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I^nktl Juliane ©ermärfitniö.

€ i n c ZI ov eile

Don

Dn!el ^yulian toar 'oöUig, au§ her 5lrt her ^amiüe ber ©eltfamS ge=

fc^Iagen, inbem tl^m bex SSefi^ eine» runben 35etinögeny fo toertöoll beuchte,

ha^ mit feiner ©rnjerBung ein 5Jicnfc§enlcBen too^I tüürbig aufzufüllen hjäre.

3)ie anbern ©eltfamS !^atten !ein @ef(^i(f 3um ©clböerbieuen , fonbern e^er

äum ©elbauSgeBeu. (Sin S5eft|, ber unöerfe^enS in i^re .^änbe geriet, ethja

eine ©rbfc^oft ober ein ^eirat§gut, pflegte Binnen furjcm in ni(^ty 3er=

fc^moljcn gu fein. 2)ie e^^emaligen Eigentümer be§ 6etreffcnben 9tei(^tum§

ße!^aupteten fogar, i!§uen tüäre erft nad^ bem Sßerfc^Uiinben be§ <E>ä:ja^^§ inieber

tno^I unb ru'^ig in iijxzm ©emüte getoorben, inbem fie fid^ ber S5erpftic^tung

lebig füllten, einen 2Bert ju ^ütcn, ber für fie bun!el 6lie6 unb if)nen bal^er

un!^eimli(^ toar, unb fie Dermalen fi($, o^ne ben 6(^a| ni(^t fc§Ic(^ter, fonbern

fieffer aU öorI)er ju leBen.

2)ie ©ettfam§ toaren ©ele^rte: Unitierfttöt§profefforen , 5(rgte, Se^rer,

©eiftlic^e. ^Jlonc^e öon i^nen Ratten grunbgelet)rte Sudler gefi^rieöen unb

lüurben Don tiefen gorfd^ern i!^rer goi^ltiiffenfc^oft mandjmat ertndl^nt, um fo

ber llnfterbli(^!eit um einige Schritte näf)er aU anbre ßeute gefül^rt ju tnerben.

Dnfel Julian tnar niemolg öon ß^rgeij nad§ entfernter 5ia(^6arf(^aft mit

ber llnfterblid)!eit ge:plagt tnorben. ©(^on im garten Äinbe§alter l)atte er

6eben!(i(^e§ ^opffc^üttetn burc^ bie Betätigung eine» unerf)örteu @rtücrB§=

ftnneg erregt. 21I§ ein fünfjärjrigeS ,
gierlii^ey S3ül6d)en !am er einft bagu,

toie feine Butter armen ^inbern öon feinen Sachen fct)en!te. ^eHrot öor

3orn ftürgte er auf ben üeinen jungen: „3)ay ift mein Slngug." 3)ie ^Jtutter

rief ifju gur ^ni)t, aber er ^ielt bie ^adc feft, 6i§ tl^n bie ^Jhitter tro^ feineg

töütenbcn 2[Bet)ren§ in ein ferne§ ^i^^er trug, unb e§ hinter if)m abfd^Io^.

^aä) einem Sßeilt^en !am fie mieber; ha t)örte fie fc^on öon tüeitem ba§

S5ürfd)(^eu mit ben Stiefeln gegen bie 3^ür bounern unb frfjreien : „2jd§ tüirC

meinen ^lugug behalten." S)ie ^lutter fe^te fid) getaffen mit einer ^lätjarBeit

»eutjc^e aiunbjt^au. XXXII, 7. 1



2 2)cutf(f)e 5Runbfdiau.

on§ T^cnftcr, biö her .\^(eine crfdjöpft, nur noc^ nicflDcife fdjludj^enb, auf bev

iiihc fafe. „Julian, fomnt t)cr/' fatite bie Butter. 3)cr steine folgte.

„Ä^arum Inillft bu bie 6od)en nid)t fortgeBen?"

„^dj tüia meinen Sln^ucj bel)alten."

„@r i[t bir üiel ju !Iein. Du !ann[t nid)t attc alten ©ai^en aufgeben,

bein ©d)tan! ift nid)t gro^ genug."

„Unb Inenn bu bie .ftni3pfe aBtreunft/' [tiefe ba§ Sübc^en finfter .^toifc^en

ben ^ä^nen ^inburi^.

Die Butter fnt) mit einem langen , bun!eln SÖlid auf bo§ 5Jlänn(^en.

^ Donn begann fte baöon gu erjä^len, tnie arm bie lleinen jungen tnören, bie

feine 6ad)en Be!ommen foEten, unb tüie gut er e§ bagegen !^ötte. ^ulion

ertüibcrte nun nic^t» me!^r, fonbern breite fid) um unb ging au§ bem 3itnmer.

(Srft am 3(6enb fa!^ i^n bie Butter hjieber, aU er mit einem ©ad öoEer

S^annengapfen !am unb it)n i^r al§ SSrennmaterial anbot, ©ie foEte i^m

für jeben ©od, ben er fammeln tüürbe, einen ©rofc^en geben. 5ll§ i^n bie

Butter prüdU)ie§, öerl^anbelte er feine SBare mit mc^r ©lud bei einigen

5kc^bar§frauen. @r öerfaufte bie SBlumen öon ben SSeeten, ba§ Obft t)on

ben 33äumen , Ifortoffeln , §ols unb .^o^len au§ bem ßcEer. ©o fummelte

er balb ein anfe'^nli(^e§ ©ümmc^en, ba» er an feine leid^tfinnigeren SSrüber

ober an feine ©(^ulfomeraben gegen ^xn^ au§lie!^, bi§ ifjm fein SSater foli^e

5lu§übung ber 5'Jäd)ftenliebe ernftl)oft berbot. (Sr ^ob bie au§gefc^ricbenen

©d)reib^cfte feiner ©efdimifter auf, ^igarrenfd)a(^teln unb obgebrannte ©trei(^=

I)i3l5er, unb tüoEte mit unermübeter 5lnftrengung burc^fc^en , ha'^ im gongen

§aufe töglic^ nur ein ^ünbl^olj gebraud)t tüürbe unb aEe anbern flammen
an ber einen angegünbet tüurben. @r mod)te feiner OJhttter ben SSorfc^lag,

i^m ba§ 9le(^t auf ^uder, auf SSutter unb i^leifc^ jum SSrot abjufaufen,

unb ol§ fte barauf nic^t einging, legte er fi(^ ©:pe3ialt)orräte an, für bie er

auä) immer irgenblücli^e 3lbnel]mer aufzutreiben tnufete. SSalb geriet er in

einen ©egenfa^ gu feiner engeren unb ferneren Umgebung, freute fid^ aber

feiner ^folierung, ha er nun nid)t mef}r p fürdjten braud)te, bafe il^n

@efeEf(^aft ju überftüffigen ausgaben oerleitete. (^r luar überzeugt, bafe nur

er bie SBeife tüüfete, .^err be§ Seben§ ju tnerben, unb bafe aEe anbern 5)lenf(^en

fd)ir)öd)lic^ ber SSegierbe nac^ Dingen unterlägen.

Julian l)atte gtuei SSrüber unb eine ©d)tüefter. ^Ee tnaren tüolilgebaut,

ftar! unb unbe!ümmert. Der ältcfte SBruber, Ditu§, tnarb einStrat; ber jtneite, ber

S5ertl)oIb l)iefe, ein 9li(^ter; bie ©c^tüefter .Caroline l)eiratete einen ©(^ulle^rer.

Julian trat, fobalb bie ^cit reif tnar, in eine grofee ©eibent)anblung al§

Sel)rling ein. 6r tüar äufeerlid) öon ber 9latur nii^t !ärgli(^er al§ feine

©cfdjlinftcr bebac^t toorben, tnar blonb, fein unb fd)mal unb fol) nict)t tnic

ber trodne ©elbfammler au§, ber er fein ttJoEte. 5lber ber ©lanj feiner blauen

5lugen mar !alt.

ßein 51eib belDcgte i{)n, als feine trüber jur Uniöcrfität jogen. 5ll§ fte

in ben Serien nad) -öaufe !amen unb öon ben :^o!^cn ^bcalen rebeten , bie

t'^nen bie ^w^u^ft öertüir!Ud)en foEtc, fa^ er fie öoEer 35era(^tung an.



„3d§ !^aBc ba§ Befte Seil erirä^tt," fagte er 3U i^nen, aU fie einft an

fonniflctn 2^age in§ freie Snixb geganc^en tooren, im grünen ©rofe lagen, in

htn §immel fc^auten unb fi^tüärmten. „^f)x tuerbet immer aB^öngig BleiBen.

^(^ aBer tuerbe Balb gang frei fein unb nad^ niemanbem me!^r ju frogen I^aBen."

„S)afür ^aft bu immer mit bem e!el^aften (Sielb ju tun," entgegnete

^ert^olb.

„Sßenn ic^ nic^t§ Brauche, Bin icf) freier aU bu," fe|te 2^itu§ ^inju.

„5fii(^t§ Braudjen!" entgegnete Julian geringfc^ä^ig. „^u leBft in bcr

llöelt. 5Ilfo mu^t bu ®elb l^aBen. .&aft bu rec^t öiel, fo !annft bu !^errf(^en.

SBenn ic^ rei(^ Bin, !ann i^ aEe§ t)oBen: alle S(^önf)eit. 3c^ !ann mir

^unfttDcr!e, l^errlid)e .f)äufer unb ^öBel !aufen, !ann in jebe fc^öne ©egenb

reifen, ^s^ !ann @ute§ tun, foöiel id) tüill, ben Firmen Reifen, ßünftler

Befd^ü^en, nü^ti(i)e ©cBöube grünben. ^c^ !ann ha^ 6(^lec^te Be!ämpfen."

„So reic^ toirft bu nie, bafe bein 2Bir!en mef)r ift al§ ein 2;ropfen auf

ben !)ei§en Stein, ber öerbunftet, ef)e er ben Stein traf," fagte 2;itu§. „Unb

beine ©elüfte tnad^fen mit beincm 25efi| unb mad)cn h\ä) Don toten Singen

aBt)ängig."

„Unb bu mufet immer an bein ©elb beuten unb t)aft barüBer feine

^u^e," meinte ^ert^olb. „Unb jeber @eban!e baron ift öerfc^inenbet. ®enn
(^elb ift !ein ^toed, fonbern ein 5Jlittet. 3lBer ba§ öergi^t bu Balb, unb e§

tüirb bir on fi(^ tüertöoE."

„^^r fte^t neBen bem SeBen in eurer S5efc[)auli(^!eit , bie öorne{)m fein

foU," eriüibcrte ^u^ia^ i)eftig, ,M) aBer !ämpfe mitten barin. äöenn e§ eu(^

au(f) ni(i)t fo fd)einen mag, e§ ift bo(^ fo: \ä) fe^e me^r, öiel me^r ein, unfer

SSaterlanb gro^ unb angefel)en ju machen, al§ if)r."

„3ßir ttiotten lieber neBen noä) im SeBcn fte'^en," fagte S3ert^Dlb l)0(^=

mutig, „fonbern barüber."

Julian ging im Filter Don gtnongig ^a^ren in§ ?lu§lanb. Seine SSrüber

BlieBen ju Öaufe, Beftanben i^re ^Prüfungen, Begrünbeten il)re SaufBaljn,

lieBten, l^eirateten, zeugten .»^inber unb füf]rten naii) einer betüegteren ^ugenb
ein mürbigeS S)afein. 5>on Julian, ber nai^ 9lmeri!a unb nad^ Elften, naä)

^apan, ^nbien unb C^ina ging, l^ijrten fie toenig. Sie erful^ren nur, ba§

er immer reicher tuürbe. 3)aran !§atten fie nie gejlüeifelt. Sie meinten, tnenn

fic^ ein Seltfam einmal fo lüeit erniebrigte, naä) föelb unb ©elbcylnert ]u

tra(^ten, fo mürbe er feine Ü6erlcgenf)eit über bie anbre 2Belt n)enigftcn§ ba=

burcl) Betoeifen, ha'^ er fein 5]orbaben ^nm glön^cnben ©übe führte.

2ll§ ,^ulian fünfzig 3a6i"e alt mar, !am er in bie Heimat ^urüc!, taufte

ein förunbftüd, erbaute ein ftattlid^eS A^au§, ha§ er toftbar einrict)tete , f)ielt

\iä) 3al]lrei(^e 3)ienerfc^aft, ^Pfcrbe unb äi>agen unb leBte Inie ein großer §err.

S;od) er l)atte nidjt öiel f^reube an feinem üppigen 3)afein , fal) gelb unb

öertrocfnet au§, toar leBerlcibenb unb fpracl) uuauygefcljt öon feinem nat)en

6nbe.

@r i^atte fid^ barauf öorBereitet, bie 9tolle eine» @rBon!cl§ ju fpiclen, in

ber 5[)leinung, ba^ feinen 5tnget)örigen mol)l bie ridjtige Sd)äl3ung eine§

großen 33ermögen5i fommcn fi3nnte, trenn ber ^efi^ eine» fold}en in gi-'^gc ftünbe.

1*



4 2)eutfd)e atimbic^aii.

2l6er Scrtfjolb ()nttc ficf) al§ DBerlanbcöi^eric^tepräfibent mit ben ^af)ren

iDoi)! öon bcr cjar nic^t f^od) fleniu] einaiifd^äleuben äßi(^tifl!eit ber ©efe^e

unb il)rer rechten |)anbl)a6uncj üBergeucjt, bod) nid)t Oom inneren 5lbel ber

©elbnien[d)en. 2itu§ crtüünfi^tc fjödjftcng 33ermögen, um feinen armen
^Patienten an^er bcm .^onorar für feine 5Jlüf)e noc^ ha^ ®elb ju Slrjneien

unb ftär!enben Rütteln fdienfen ju !önnen.

Sie jüngere Generation öer^ielt fid) nid)t gan^ fo aBIel^nenb. 2;itu5'

@olE)n aEerbing§, ber blonbc, ftar!e, fonnenüerbrannte, mit ben Blauen Singen,

bic ölidten, ale brennten in if)rer ^iefe golbene Spiegel, ber nod) feinem

Später ^k^ unb S^emic ftubiert l]atte, mar ein ebenfo unlluger ^bealift n^ie

ber 2llte. @r ^atte ft(^ mit einem gan,^ armen ^räulein, einer Se^rerin,

3;i§erefe, öerlobt unb gebai^te ju toarten, bi§ it}m bie ^a^x^ eine an§-

!ömmlid)e ©teEung befeuerten unb bamit ba§ heiraten gcftatteten.

Sd)ltieftcr llaroline ^atte ätnei S^öd^ter, ^at^ilbe unb lgne§, [tol^e,

junge 2)amen. £)ie eine ^atte i^r 2;alent jum .^laöierfpiel au§gebilbet unb

unterrichtete in biefer ^unft. S)ie anbre, 5lgne§, malte, unb ^tüor erfanb fie

^Df^ufter für 3:a:peten, S5lumenti3pfe unb ^affee!annen. f^ür 5lgne§ lüar bie

Sefc^rän!ung ber 35er^ältniffe eine f)arte (SebulbSprobe. ©ie ^ätte fi(^ gern

in !i3ftlic^e ©emänber gef)üllt unb in l^etten 9?äumen öott augeriefeuer 53iiJbel

gcUJo^nt. 5lber niemals lie^ fie fi(^ bagu §erab, mit einem 2Bort ober Slidt

eine S3egef^rlid)!eit nac^ ben 9tei(^tümern be§ On!el§ gn öerraten.

SBert^olbS ©o!§n, ©ebalb, brad^ ^um jtneiten 5Jtale mit ben Srabitionen

ber §amilie unb tnurbe Kaufmann, ©ein 6ntfd)lu§ h)arb !eine§tx)eg§ £)n!et

^ulion guliebe gefaxt, fonbern ju einer ^eit, al§ ber £)n!el no(^ ein fagen=

^afte§ 3)ofein in ©üb(^inefien füljrte. Seiber jog ben Jüngling auf fol(^c

ßaufbal]n au(^ nid)t fein 6rtr)crb§ftnn , ber burd^au§ in ber l^erlömmlic^en

©eltfamfdjen 5trt entlnidelt toar. ©ebalb l^atten e§ bie großen ^been öon

perfijnli(^er ^^rei^eit, öon SSetoegung, öon ©pannung angetan. @r fa^ im

^aufmanuöftanb ben ©taub ber unbegrenzten 5Jli3glic^!eiten unb meinte, nur

ber möchte tüal)rt)ofte§ Seben fpüren, ber täglich feine ganje (Sjiftenj ouf^

©piel fe|en, ^eute ein 5}iillionör, morgen ein |)abeni(^t§ fein !Dnnte.

SSorläufig freiließ mußten i^m feine ftol^en ^been über eine red^t öbe

äßir!lid)!eit !^intüegl)elfen. @r tjOtte nur eine befi^eibene ©teEung in einer

groBen Seinenfabri! inne unb fonnte au^ nid^t ööllig tn§ !larc borüber

fommcn , lüie bcr ©runbftein 3um ©ebönbe feine§ !ünftigen 9teid)tum§ ^u

legen toäre.

5ll§ Dn!el Julian in ber §eimat 2ßo!^nung nal^m, blidtte er gerabe auf

biefen 9ieffen mit fpöttif(^er ©pannung. 3)ocl) er löartete öergeben» auf eine

bcfliffcne 5lnnäl)erung be§ ^ünglingS. 35ieHei(^t l^atte ©ebalb inirllic^ auf bie

Seilnaljme, ben 9iat, rticnn nic^t gar auf bie Sei^ilfe be§ reid^en €n!el§ geljofft.

3ll§ er aber bemerlte, ha^ ber Dnlel il)n betrad^tete, al§ toöre er eine bicEe

fliege für fein feineS ©pinnenne^, ha toarf er feinen fd}önen ^opf gurüdE

unb fagte: „On!el Julian irrt fid^, toenn er ben!t, id^ tnerbe bei il)m erb=

f(^lei(^en. ^^ fann o^ne il)n meinen 2Beg gel)en." Dn!el Julian aber

beugte fid) öor, fa^ bem jungen 5Jlann mit fun!elnben 5lugen ins ©efid^t.
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iDäfirenb er if)m, ber tüiberftreöettb ,^urü(!iüt(^ , mit hartem ßnöc^el auf bie

6d)ulter üopfte, imb faqte mit einem ßöc^etn, has> fein ganzes (Seft(^t in

«ine <Bpi^c jufammen^og: „Einlagen ju einem guten .Kaufmann ^aft bu,

mein ,3""9c. auSge^eii^nete fogar. 5lbcr fc^au, mein ^unge, bn Bift ju gi-o^=

ortig. äßie ftettft bu bi(^ an? ^c^ gloube, bu trögft feibene ©trüm|)fe'?"

„5löer Dn!el," fagte ber 9leffe empört.

„6ie§ft bu, fie^ft bu, fonft braud^teft bu ja md)i tüütenb ^u Serben!

feibene 2;af(^entü(^er I)aft bu jebenfaH§. ^a, haö ift bie ^ugenb üon l^eute.

.3u meiner ^eit — atterbingS bein 9]ater — unb bein SSetter unb beinc

€oufinen ftnb au(^ fo , einer toie ber anbre , jeber auf feine 2lrt. 5l6er bu

bift am gro^artigften ,
—

:|3uff
— immer oben f)inau§. i)u briugft e§ aud^

^u etmaS. ©etüi^. 9^ur hav 5lnfang§!apital fe^lt bir, öerfte^ft bu. 3Benn

bu bo§ ^ätteft, mein ßieber, tt)a§ meinft bu?"

„^(^ tnei^ h)ir!Ii(^ nic^t, toa§ bu tüittft," entgegnete Sebalb geringfc^ä^ig

mit ben 5ld)feln judenb.

„^0, ob bu ha§ ertuerbeu fannft, bo§ ift bie i^rage, bie fe^r gro§e f^rage.

£)ic ^5^rage, um bie e§ fic^ :^anbelt." Unb er !^ielt ben 5ieffeu am Üiodfnopf

fcft unb rebete tüeiter, bi§ 6ebalb aufftanb unb fagte: „Sieber £)n!el, bu

öerjeifift, aber ic^ fjdbt in ber %ai !eine 3eit me!§r."

3)urd) biefe 9leben brai^te er feineu 5^effen in foI(^e 2ßut, ba^ ber iunge

Wann i!)m fc^lie^Iic^ au» bem 2ßege ging, h)o er nur tonnte unb fonnte.

£)n!el ^ul^cirt ^ötte e§ fi(^ gum 3iel feine§ Seben» gefegt, ba§ mit allen

IDlitteln erreicht merben mu^te, feinen SSertoaubteu am eignen ßeibe ben Süßert

bc§ ©elbe§ üarjumac^en. 2)a§ tüar ber (Senu^, ben if)m fein 9ieic^tum

t)erf(^affen foHte. äßa§ !^atte er fonft öon i^m? @r toar !rau!, einfam,

alt; fein ^erg tuar bitter; bie 6cf)ön^eit ber SCßelt, um bereu glitte er gebarbt

^atte, toar fi^on lange für t^n geftorben.

(Sr machte gel)eimni§t)olle 3lnbeutungen über fein ^^eftament, ha^ oE

feinen S5efi| einem einzigen feiner jungen 35ertt)anbten pfprei^en toürbe.

^tur tücm, ba§ fagte er ni(^t. Sei feinen Seb^eiten erreichte er aber nur, ba§

feine ^Inge'^örigen il)n toie einen ettnaS tuunberlic^cn Dn!el be^anbelteu, bem

bie 3it9e^örig!eit pr f^amilie 9lüdft(^t unb f5^rcunblid)teit filterte. S)te

©rtüartung, tüer ber erh)ä!^lte ßrbe toöre, fc^ien fie ni(f)t in fiebcr^ofte

Spannung ju öerfe^eu, h)ie er fo ^ei^ erfe!^nte. ^öc^fteuö ^tliatl^ilbe fogte ein=

mal: „Wiä) machen Dufel ^ulian§ etoigc 9lebereieu über fein Xeftamcnt fo

nert)ö§, ha^ id) mandjmal barauf unb baran bin , i^m in» ©eftd)t ju fageu,

iüie gemein ic^ fein ©ebareu finbe."

Xitu§ laä)k. „S)arauf märtet er nur. 5lber pa^i auf, feiner öon un^

belommt ettna§. 25ieEeid)t :§ot er gar ni(^t§, fonbcrn l)at aU fein ©elb auf

IRente gegeben unb lebt babon."

„9lein," fagte 6ebalb, „rei(^ ift er; er be^a'^lt eine l^orrenbe $ermögen§=

fteuer."

„Tta, bann I)at er feinen ganzen .Krempel fidjerlid) einem 3lltmönnerfpittel

t)ermad)t ober ,yim Sau eine§ ^u§ftd)t§turmcy ober eine» 3citung§tempel§

beftimmt, unter ber SSebingung, ha^ ba§ 2)ing getauft tnirb: ,3um milb=
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täticicn ^iilian^ Un§ ]^läc[t er fidler ein ©d)nipp(^en. $Seben!t boi^, .^inbeiv

h)ic tielc ^('^l-jxc er fi(^ f^on mit bem SSrütcrt barübcr unterpit, )x>k er un§

feinen ^Jiammon bod) nocf) gum 5|>fal)l im y^leifd) toerben laffen !ann. ^c^

Bin einjifl nnb allein barauf cjefpannt, in it)el(^e ^orm er feine Dn!ellie6e

fc^Iie^lid) geüeibet l)at."

9kd)bem Dn!el Julian mit bem 5kd)ben!cn üBer ben SSerblcib feiner

^intcrlaffenfdiaft gu @nbe cjefommen \vax nnb feinen Seilten ^n $Proto!ott

c\cgeBen ()atte, tüar i!^m ber ßebenSin^alt genommen, unb er !onnte !aum bic

^eit ertnarten, bi§ er gum ©terBen tarn.

@nbli(j^ tüax er fo tneit unb lag im (Sarge. Xa ]at} er fo Befricbigt unb

feiner 2©ir!ung fidjer mie niemolg im SeBen au§. ^n ber 3Sorou§fe|ung,

bicfe§ 5ln§brud§ !^atte er bie 5Inorbnung getroffen, ha^ er im ©arge pf]oto=

grapf)iert Unirbe, um ben §ö^epun!t feineS 3)afein§ aller ©lüigteit ju üBer=

liefern, ber i!^n enblic^ üBer bie ung(ouBf)afte @Iei(^gültig!eit feiner Familie

jum 2;rium^[)ator mochte. £)a§ ^ilb foEte gu natürlicher ©rö^e reprobujiert

tüerben unb h)ö!^renb ber SeftamentSeröffnung an ber SBanb ben ©i^en ber

@rBBere(^tigtcn gegenüBer prongen.

@r Inarb mit allen 6^ren gu ©raBe getragen. 2)ana(^ {)arrtc öollcr

Anteilnahme bie gange ©tabt auf ben ^n'^olt be§ 2eftament§.

5lm Sage ber (Eröffnung öerfammelten ftc^ bie 5lngeprigen be§ 2]er=

ftorBenen in bem großen 6§faat bes fd^önen §aufe§; bie Eliten mit i^ren

@:§egefponfen unb i^ren ^inbern. (Sin Betagter ^ufti^^'^t, ber für Befreunbet

mit bem iserftorBenen golt, tnar mit ber Sefung be§ legten S^ßitlenS Be=

ouftragt tnorben.

Sautlofe ©titte entftanb, al§ er nat^ ben nötigen öingangSformalitäten

bie ©iegel Don ben $a:pieren Broc^ unb gu lefen anf)o6. ^uerft !am eine

Einleitung, burc§ bie ber SSerftorBene Breit unb gegicmenb bem lieBen ©ott

bafür ban!te, ha% er i^n !Iug genug gemai^t f)atte, um fo gro^e ©(^ä^e gu

criDerBen. S)ana(^ folgte eine nic^t minber au§füf)rlic^e i8efc^rei6ung ber 5lrt,

toie er fein ä>crmi3gen gefammelt I^atte.

SBö^renb ber Sefung fafeen bie älteren .^errfc^aften frieblic^ ouf il)ren

©effeln. ©ie tunkten, fte Bekamen iebenfaE§ nichts, glouBten auc^ nid)t on

au^ergetr)öl^nlic|e S^ieic^tümer no(^ an unerl)örte ©c^idfal§U)cnbungen. 3)er

S5erBli(^ene l)atte fte ju frü^ unb grünblic^ baran getüö^nt, !einerlei an=

genel)me @rJr)artungen mit i^m gu t)er!nü:pfen, unb i^r 33lut !^atte fid) längft

fo iDeit gefül)lt, ba§ fie meinten, ba§ SeBen öerliefe tnirllii^ fo ru!^ig, toie

e§ i:§nen je^t erfd)ien.

©eBalb l^otte bie |)änbe neröög gefaltet, Betrai^tcte gtnifc^en ben ßnien

ba§ 5Jlufter be§ 2eppi(^§ unb !aute an feinem ©(^uurrBart. 2itu§ ftarrte

tüie geBannt auf ba§ fpu!f)afte ^ilb be» 5Ioten i!^m gegenüBer mit bem fpi^en

|)o^ngrinfen um ben bünnlippigen 53htnb unb um bie lange 9iafe. 2)a§ SSilb

üBte eine fo f(^re(ftid)e Angie^ungSh-aft auf i^n auö, ha^ er bie Inic^tige

Angelegenl^eit faft üergo^ , bie in ber ©djtüeBe tüar. 5Jlat!^ilbe fa^ Bla^,

fteif, öeröc^tlic^ läc^elnb, an ber äßanb unb 5lgne§ neBen i^r, foft noc^

Blei(^er, oBer mit Brennenben klugen.
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5)er Se6en§bcfc^rci6iing f(^Io§ fii^ bie ^rma'^nunc^ für ha§ junqe ®cf(^le(i)t

an, Innjugeticn unb ©Icic|ey ,^u machen unb 311 trac^en, um öieEetd)! cjleit^en

fliänjenben 2ofin ju ernten. S)te ^ilufsätjtuni^ biefe^ ßof)ue§ folgte nnmittelBar :

ber Onfcl l)atte ein 35ermögen öon ntet^r a(§ ^toei ^Ullionen iflaxt Befeffen.

^et ber 51ennung biefe§ äöerte» mufete 3:itu§ lachen. 6r Vtte naä) ber

langen 35orrebe ein mörc^eni^afteg SSermögen, minbeften§ ^unbert 5Jlittionen,

crtüartet. 5Zun !amen itjm jtoei toie eine ßleinig!eit Dor, unt bie fic^ foöiel

2luflie6en§ gar nid)t lohnte, ©efialb fu^r auf, al§ er SituS Iad)en ^örte, unb

n^arf i:^m einen mefferfc^arfen Slicf 5U; bie leife ©tbrung traf t^n tnie ein

fdjarfer ©d)tag.

ßnblid) folgte bie SSeftimmung über ben SSerbleib be§ ©elbe§. (Sinige

Segote Inaren für bie Sienerfi^aft geftiftet ; ber ©tabt fiet eine mäßige ©untme

gu; ber ^ufti^rat erhielt ba§ §au§ mit einigen ^unberttaufenb ^ar!; ber

9teft be§ ©elbey aber, naä) ^Ibjug ber ßcgate unb ber @rBfd^aft§fteuer anbert^alB

53UIIioncn, toar bem iungen ©cfc^Iei^te öorBe^alten. S)a jebod) Cn!el ^uHan
ben ^auptteil feine§ 33ermögen§ unter feiner SSebingung teilen iDoöte —
bem ©lanj feine§ 9lamen§ ^uliebc, unb tueil er ber Meinung märe, ba^ ein

!Ieine§ 25ermögen gar ni(^t§ nü^te, fonbern bur(^ bie trügerifc^e 35orfteIIung

eines ^eft|e§ nur ft^äblic^ ^u übergroßen 5lu§ga6en tierfül)rte, — toeil er

akr auc^ feinem feiner iungen SSertuanbten gerec^tertücife ben SSor^ug gefeen

fonnte, inbem fte aßc gleid) cbcl unb begabt toären, fo I)ötte er befd^Ioffen,

ha§ ©c^ictfal tnalten 3U laffen : ©eine ^abe fottte bem erften ©o!^n zufallen,

ber einem feiner 51effen ober 9tid)ten e^elic^ geboren tüürbe. 3)er .^nabe folltc

Julian genannt merben unb tnenn er ber ©o^n einer dliä)k märe, auc^ ben

^amen ©eltfam anne!^men. SSi§ ju feiner 5Jtünbig!eit foHten feine Altern

ba§ 9lu|nie§ung§rect)t i^aben. ©olange, bi§ ber @rbe auf ber 2öelt märe,

foöten bie ^^^ifcn be§ ©elbe§ bem 3}erfc^önerung§t)erein ber ©tabt überlaffen

bleiben, bem auc^ ha^ 35ermi3gen ^ufommen follte, fall§ bie Steffen unb 5ii(^ten

ftürben, o^ne einen ©of)n ju ^intcrlaffen. S)o(^ hoffte ber ©rblaffer, hü%

biefer f^all ni(^t eintreten mürbe, fonbern er forberte feine iungen 2ln=

öermanbten auf, ha^ ^^re ju tun, um eine möglii^ft f(^nelle ©rlebigung ber

grage t)erbei5ufü^ren.

6§ mar totenftill in bem ^i^ii^e^- ^te üier iungen ßeute fa!^en ft(^ in

bie bleichen ©efiditer.

„'^la," fagte 2itu§ enblid^, au» tiefftem ^er^en feuf^enb, „ba§ ift eine

fi^öne @ef(^i(^tc! äßa§ mirb 2;f)erefe baju fagen?"

^at^ilbe ftanb auf unb trat öor ben %\\di be§ 3uftigrat§. „-^err

.^ufti^rat," fagte fie laut unb !Iar, „i^ bitte ©ie, meine @r!Iärung ^u ^4^rr^

to!ott gu nef)men, ba§ id) ba§ ^^eftament meine§ On!eI§ für eine ©emcinl^e,;

{)atte unb für meine ^erfon öon öorn^erein au§ biefem SCßettftreit auSfc^eibe.'

£»cr ^ufti^i'öt 3udte läi^elnb bie 5(d)feln. „^JJteine liebe, iunge ^ame,'

fogte er, „ha^ ift S^re ©a(^e. ^ä) bin nic^t befugt, foldje 2BiEen§äußerungeii

entgegen^uneljmen."

S)ie Slnmefcnbcn ftanben auf, traten gu bem unb ienem unb jprac^eu

^olblaut äueinanber. „^inber," fagte 2itu§ ber 5llte enblic^, „gef)t ieljt auö=
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einanbcr, übcrleqt euc^ bie ^tnc^elec^cti^^cit unb fomtnt am 9la(^mittag tnieber

jiifamtnen, etlüo bei un§, unb bcfprcdjt cu(^ c^ütüc^."

©amit iüaren atte cinöerftanben. %bn feiner tüar üüger geh)orben, al§

fic fi(f) tnieber fafien. 5)lQtf)ilbe blieb bei if)rer @r!(ärung. Sie fd)ien fo

errei^t ^u fein, al§ inäre il^r .f)eiligftc§ Derleljt iüorbcn. XituS toor ber

SSerlecjenfjeit no(^ ni(^t öerr gelnorben, lüie er feiner 2;^erefe ben l^eülen f^att

öortragen foEte, benn fie 'max !eine fel^r fc^erj^afte 3)Qme.

„2)u" , fagte 6ebalb, „bift tro^bem noc^ ont beften öon iin§ aUen

baran. ^u ^aft bcine SSraut. 5lber i(^ !ann boc^ nic^t urplö^lid) ju irgenb=

einer Soi^ter be§ l^anbe§ ge£)en unb fie fragen, ob fie mir fo fc^neU toie

möglich p einem e^elidjen So^nc öer^elfcn lüoüte. ^rf) lüei^ auc^ !eine, in

bie iä) nur ein ©pureren Derliebt tüäre."

„@5 Irirb fd)on fo !ommen, bofe tüir alle au§ lauter 3<i^tgefüt)I öergic^ten

unb öon Cn!el ^ulionö (^elbe ©artenbänfe unb .^inberfpietplä^e onlegen

laffen," fagte ^^gne§. 3^re ©timme ^atte ober einen eigentümlirfjen Älang,

fo ha^ 6ebalb, an ben fie i'^re äßorte ri(^tete, auffa^ unb gerabe in i^re

Slugen !§ineinb(itftc, bie fic^ feft auf bie feinen richteten, ©ie faf)en einanber

ftumm an, rec^t lange, unb bann lädjelten beibe.

£)ie jungen Seute fc^ieben barauf, unb 5Eitu§ begab fi(^ auf ben 2ßcg ju

Sl^erefe, feiner SSraut.

2f)erefe toar ein f(^öne§, tDo^lgetüac^feneö 5JMbc^en. ©ie ^attc ein

blei(^e§, regelmäßiges @efi(^t mit leu(^tenben fdjtoarjen 2tugen unb fc^n)ere

bunlle 3öpfe. ©ie trat ftet§ mit großer 9iuf)e unb äßürbe auf, im SSelüußt=

fein, ha% fic burc^ i£)re förderlichen unb geiftigen 9}or3Üge f^oä) über ben

S)ur(^f(^nitt ert)oben tnurbe. 3]ielleicl)t rechnete fie e§ fi(^ ein loenig jum 3}er=

bienft an, baß fie nad) allen ©eiten ^in fo tt)ol)lgeraten toar, inbem fie

meinte, ha'^ i^r feiner 3)erftanb, bo§ fc^öne (äbenmaß i^re§ gangen 2Befen§ nic^t

anber§ fönnte, aU \xd) eine l)armonif(^e unb öottlommene -öütte ju ertoirlen.

Sluf i^ren leic^tbetuegten Bräutigam fa^ fie mit läc^elnber ^reube, faft

toie eine 5Jlutter auf i^r ^inb, ertrug aber feine 3ärtli(^e 5lnbetung mit

füßem Söo^lgefaEen , tuenn fie auc^ manchmal feine aUgu ^eiße ®lut fac^t

bämpfen ^u muffen glaubte. Slitus Dere^rte in i^r eth)a§ mie ein t)immlif(^e§

SBefen unb munberte fic^ jebeemal in t)eüem ©ntgücfen , menn bann unb

lüann eine rec^t irbifdje Söörme fie überftraf)lte.

S5ergeben5 überlegte er auf bem 2ßege gu i^r eine mögli(^ft lluge unb

feine äßenbung, mit ber er i^r bie ®rbfcl)aft§fa(^e bortragen Inollte, bi§ it)m

ber 35eraicf)t auf bie anberttjalb DJhllionen be§ £)n!el§, bie er nie befeffen ^atte

unb fii^erlic^ nie ^aben mürbe, leictjter öorlam ai'2> bie 5lu§breitung ber

gan^^en 5tngelegenf)eit öor ben 5lugen ber (beliebten.

3:()erefe mußte um bie fc^iuebenbe -^rage. 3)oc^ ^atte XituS i^x ben

Sag ber Seftamenteeröffnung ocrfcf)miegen, um fie nid)t in Unruhe gu ftürjen,

unb tiatte fic^ and) eine SBoc^e lang nic^t bei il)r bliden laffen, bamit fie

it)m nic^t bie ungemöt)nlic§e ©pannung anmerfte.

©ie §atte i^n Dom ^yenfter au§ lommen fc^en unb trat i^m an ber S^ür

etngjgen. 5?or i^ren fingen fingen lag feine ©eele bur(^fid)tig Inie öon &la§.
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oie naf)m feine öanb iinb fagte: „2;itu§, ßieficr, lüa§ i)aft bu?" £)a er

fc^tüteg unb fie nur öerlegen, faft toie fd]uIbBetr)u^t anfat), felite fie letfe, 309=

l^aft ^inju, al§ fürd)tete fie an eine vertretene |)offnung ju rüfjren: „öat

Cn!el Julian bic^ leer au§gef)en laffen?"

„S^erefe," fagte er, „bu toei^t, id^ ^ahc mir !eine -SÖoffnungen gemact)t.

^6er ha§, — nein — — ^öre nur — !" @r Beridjtete bcn 6a(^öer^att.

Unter feinen SBorten ftieg eine feine 9iöte in i!^r mattgefär6te§ ©efiifit. ©ie

fagte untoillig: „£)a§ ift ftor!." 5lber ^ule^t fing fie an ju Ia(^en unb

Iad§te fo ^er^Iic^, bo^ i^r bic Ürönen au§ ben klugen rollten, fa^te il)ren

S;itu§ um unb lotete an feinem ^ai]^ Inciter. @r inar ganj öerbu^t über

if]re «öeiterfcit. „äöarum lad^ft bu benn fo?" fagte er, „üBer mid)'?" — Sie

f(^üttelte ben ^opf. „35cben!e bo(^, tnie ber alte Wann bagefeffen unb fit^ ben

^op\ verbrochen l^at , unb nun ift er tot unb ^at no(i) nict)t einmal ettua^

t)on feinem 3Bi|."

©ie richtete fic^ auf. „S)u," fagte fie unb errötete tnieber, „iä) tüiK ibm

ben ©pa^ nii^t öerberben, — tDa§ an mir liegt, nur, Siebfter,

fie^ft bu, ic^ glaube nii^t, ha^ tnir ha^ ®elb be!ommen. 5RiEionen paffen

fo gar nic^t gu un§. ^mmer^^in, e§ ift eine gute <Baä)t um ein folibeö

S^ermögen. @§ lol^nt fd)on, fic^ ettt)a§ 5Jlül)e barum ^u geben. 9lur muffen

tüir un^ auf bie ©nttäufc^ung gefaxt machen. 5lber iii) glaube, tüir fönnen

ben 3}erfuc^ Inagen. 2Ba§ meinft bu, — bu tnirft micf) noc^ immer mögen,

anä) Inenn er ni(^t glüdt? £ie §auptfa(^e ift, ha^ bu bid) mit beinen

SSertoanbten in ^rieben befpric^ft. ©treit in ber ^amilie ©elbe§ toegen ift

ju enttüürbigenb."

„^a," fagte er, „aber Dergleichen fönnen tüir un§ ni(^t. 2)a§ ©elb

ift mit erlefner S^Oö^eit bem Ungebornen Permai^t. 3)er mu^ erft münbig

toerben, e!^e e§ frei tüirb. S^erefe, — unb tnenn toir balb l)eiroten, — bu

loeifet nicf)t, tuie befc^eiben tüir anfangen muffen, ^äj inünfi^te immer, bic^

balb ^eim!^olen ju lönnen , aber i(^ tüagte nic^t, bi(^ gu fragen. 3<^ '^onn

bir ha^ Seben nic^t fo bereiten, tüie i(^ möd)te."

„©onft Ratten toir auc^ nod) toarten muffen," fogte fie, „um beinet=

toilten. ^ä) toitt boc^ nid)t bein Seben mit ©orgen 3ufd)ütten. äöeil aber

alle§ fo gelommen ift, fo tooEen toir eS toagen. @§ toirb fdjon ge^en. SBir

finb \a beibe fräftig unb gcfunb."

©ie befprac^en nod) aderlei, unb 2;itu§ blieb bi§ jum 5lbenb bei i^r.

%U er nac^ -^aufe 5urüd!el)rte , trof er ©ebolb, ber auf il)n toartete, um
if)m mitzuteilen, er ^ätte \\ä) mit 5lgne§ öerlobt. ©ie I}ätte it)m plö^lic^

fo gut gefallen, nein, eigentlii^ fd)on immer. 6r toäre nur ju fet)r an fie

ol§ on feine (Soufine getoöl)nt getocfen, um im ©innc eine» ?yreiery il)rer ju

ben!en. 5Jlit einem 5Jtale toöre e§ in i^m Sag getoorben. 5lu§crbem toöre

biefe SSertobung jebcnfaH« feljr praftifd). S)enn ha 5Jtatl)ilbe burdjauö auf

i§rer äßeigcrung bet)arrte, fo tämen ftatt öicr nur nod) vtoei ^Parteien in

25etrad)t, Situ» unb er. SBenn c§ Situö red)t toöre, fo toollten fie an einem

Sage f)eiraten unb fid) gegcnfeitig oerfpred)en , ba§ ber glüdlid)c ©etoinner

bem anbern nac^ Gräften bcifte^cn fottte.
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Xitii§ tüax cinöerftatiben. (Sr teilte 6e6alb 2;f)erefen§ ©ntfc^eibunfl mit,

unb fte bcid)(offen, bic .&0(i),3eit jiemlid^ 6alb, aber in Dotlfornmener ©tißc

äu feiein.

©0 flef(^a!§ e§. Xitu§ mietete eine fteine 2i^o^nung in bem 3]orort bcr

©tnbt, in bem bie ^abri! lag, on ber er angefteüt tüar. ©c^on um biefcr

äßo^nung tüiUen freute er fic^ tüie ein ßinb auf ba§ |)eiraten. ^n feinen

^unggefetlcntagen ging er täglid) mit 9leibgefül)len an il)r öorüBer, unb

einige 5Jtale, als fte leer ftanb, trat er f)inein, um ftd) bie ©tuBen unb

.Kammern angufe^en. 6ie lag in einem fdjuurrigen , fleinen §äu§(^en. (S§

lüor einft rofenrot mit tuei^en unb braunen Säng§ftreifen angemalt unb

burc^ groggrüne genfterläben mit gelben -^er^en gefd)mü(ft morben. ^e^t

mar bie bunte 5prad)t oerblii^en unb bal}er „fe()r fein in bcr fyarbe", mie Xitu§

behauptete. 5)em .öäu§cl)en gegenüber lag ein fac^ter §ügel unb auf i^m,

mitten im baumbeftanbenen alten liirct)f)of , eine mei^e S)orf!ird)e mit

einem fpi^en S^urm. ^n ber 5iac^barfd)aft ftanbcn fleine .^äufer in tr)of)l=

bebauten Äo^lgärten unb nebenan ein größeres, bo§ alle ^at)re mit lcl]m=

gelber Ölfarbe angeftrii^en mürbe unb einen ßaben mit ber 5lui]d)rift l)attc:

„.Kaffee, ^ucfer, S^ee." S)a§ Söb(^en mar öielfeitig mie ein gro§ftäbtifcl)e§

äßarenf)au§. 2;itu§ mad)te S^^erefe beglüdt barauf aufmerlfam, ba^ fte ^ier

bequem „atteö" einf)anbeln lönnte , ßäfe unb 6tiefeln , ^^^orjellantaffen unb

Untert)altungyle!türe. S^uö ^efte an bem ^äu«(^en toar fein ©arten. (Sr

tüar nur Hein, ^^^n ©cl)ritt im ©eöiert, entl)ielt aber, ebenfo Inie ber 9ia(^bar=

laben, aücQ. ©in meterbreiter ©raben teilte il)n , über bcn ftc^ ein ^ir!en=

bxüdd)tn jierlic^ f(^mang. S^'a§ {ylüB(^en toäl^te fid) mit 5lnftrengung über

einen ^ineingemorfenen ©teinblotf unb tüar laum §ur tRuf)e gelommen, al§ e§

einem @(^aufelrab in bie 5lrme fiel, bo§ Sag unb 5ia(^t feine ^^^lonlen peitf(^te.

ßnblic^ ober breitete e§ fid) be^oglic^ um eine 6ct)ilfinfel ^u einem öntenteid)

ou§; bett)od)t öon tönernen äl^id)telmänn(^cn , 53töpfen unb 9lef]en. .^reuje

unb äBcglneifer miefen noc^ einem 33lod^au§, ba§ eine grofee ©lode im breiten

(Slodenftu^l frönte, unb bem ouSgeftopfte^ ©etier, ^ronic^e unb (iulen, ein

fonberbore» unb fd)recf§afte§ ^uöfelien gab. äßoy ft(^ ein begelniid)eö öerj

nod) münfd)en mod)te, Fontänen unb trotten, ©loöfugeln unb 6d)tüei3er=

l)äu5(^en ; e» mor alleS öorl)onben, menn ouc^ aäz§ ettüoS öerlümmert. hinter

bem Slodl^auy füfjrte ein $Pförtd)en in ein ftitteö ©ößc^en, bo§ 2^og unb

9iac§t tüie Dergeffen log, tüeil nur bie eine lür l)ineinmünbete , tnöt^renb e§

on ber onbern «Seite Don ben bunllen S3öumen eine§ :prin3lic^en $|3ar!e§ über=

tDad)fen lüurbe. ^n ber 91ä^e be» öaufe»/ fo 'i>(^^ ba§ Stoufc^cn in ftiüen

©tunben bumpf §erüber!lang, flo^ ber grofee Strom, an bem bie Stobt lag.

2:§erefen§ 5Jtöbel, bie Don i^ren ©Itern ererbt JDoren, polten gut in bo»

rofenrote -ööuöc^en. 2;§erefe tooUte ^unödjft ol)ne Sienftmöbdien tnirtfi^aften,

nur mit einer 5lu§l)ilfefrau , bie täglid) !am. Situs erbob (Sinfpruc^, ober

fte meinte, fte müBte eine 2ötig!eit l)aben. 2lud) behielt fte einige Unterri(^t5=

ftunben on einftige Schülerinnen hü.

Sebolb unb Slgnes gebad)ten mitten in ber Stobt ^u tool^nen. 5ll§ XituS

htm 33etter begeiftert fein rofenrote» ^ou§ pries unb lodenb Don einer a§n=
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lidien 3Gßo!^nunc^ in ber dlä^t tcbete, ha f]attc Sc6atb c^cmeint: „^ei aÖer

Öic6e, 2ttUö, — \ä) glaufie, e§ ift Beffcr, tt)enn Inir utiy nic^t ,^u eng in bie

?'}enfter jef]en."

©ebalb f)atte burc§ feine Sserlobung fd^on einen ©lüctötr)cd)jel erfai^ren.

Sein (Jf]et f]atte i£)n in eine tin(^tic\ere unb beffer bejatilte Stellung aufrüd'en

(äffen, ©cbnlb machte ft(^ ®cban!en über bie ^etoeggrünbe ju biefer S9e=

förberung, nafim aber bie Qngencf)mere Sage ban!6ar !f)in. 5lgne§ iDoIIte an

if)rer alten Sätigfcit be§ 2;öpfe= unb S^apctenmalenS feft^alten , unb ©ebolb

l)atte nichts bagegen einjnlüenben.

£)ie 3)o^peI!^od)3eit tuurbe in ber 2öot)nung öon Se6alb§ Gltern gefeiert,

gan3 ftitt, benn bie f)albe Stabt fal) mit au^erorbentlid^er Seilnal)me ber

(inttüidtung ber ©reigniffe im §aufe ber Seltfam§ ju unb tnar ein tüeni^

cnttäufi^t, ba§ fid) bisher nur ^rieben unb @intra(^t äußerten.

Seibe ^^aaxc untern af]men eine ^oc^^eityreife. Jituy unb 3:^erefe fu{)ren

für ac^t Sage auf i^ren ^a()rräbern in bie 66ene hinunter, unb ©ebalb unb

9(gnc» füt]rten einen Sicblinggtnunfd) be§ iungen @t)cmanne§ au§, inbem fte

fi^, im Spätf)er6ft, oI§ fd)on f)ol^er Schnee auf ben bergen lag, im ©ebirge

einmieteten, in einer äöcttertoarte , mit beren ßeiter ©ebalb befreunbet töar.

%U bie beiben ^aare gurüdfamcn , fprad)en fie fic^ au^crorbentli^ befriebigt

über i^re ''Musiftügc au§. S)ie beiben @()cftänbe liefen fic^ für^ erfte au(^

tt)citer!E)in öortrefflic^ an, unb na(^ einiger ,3ctt tüar für beibe bie 5Jtöglic^!eit

ju erf)offen , ben glüdlid)en feben Oon Cn!el ^ulionö ©d^ö^en in biefe§

Safein ju fe^en.

©ebalb f)atte rec^t gef)abt, tnenn er annahm, bo^ bie ©eljnfud^t bie

iungen @^epaare nic^t oft jueinanber füt)ren toürbe. ©ie mad^ten fid) im

5tnfang bie orbnungc^gemä^en S3efuc§e; bie beiben 5Jlänner trafen fic^ ^in

unb tüieber in ber ©tabt, aber erft nac^ ^J'conaten erging eine @inlabung an

Situ§ unb 2()erefe ju ©ebalb§, ber fie folgten.

2)iefe§ junge '^aax ^atte fid) etlüa§ mer!li3Ürbig eingcrid)tet, nid)t red^t

öollftänbig, fonbern mef)r fo, aU ob fie auf ber Steife toären. 5Igneö tourbe

ein tüenig öerlegen, al§ fie bie !^albteeren ©tuben öortüieö, in benen ollerlei

ungefäumte fc^önfarbige Sa:ppeu al§ S)eden unb SSorbäuge bie gäf]nenben ©den

auöfüEen foHten.

„2ßir richten un§ lieber nac^ unb nad) ein," fagte fie, „in ber @i(e tüaf)It

man oft nic^t forgfältig genug unb t)at bafür ein ganjeS Seben lang fjäfelic^e

©act)cn um fic^ ,^u bulben."

©ie fclbft trug ein lt)eite§ (SeJnonb au§ t)ellem ©toff, ber ganj billig

toar, ben fie aber mit ber (Sra^ie einer f^ürftin über bie !a()Ien S)ielen fc^leifte,

unb um ben ^aU eine lange ^ernftein!ette. ©ie fal) gut au§; il)re klugen

ftral)lten lüie bon einem Sßitten im 33renngla§ gefammcit.

^atbilbe fam auc^. ©eit fie bie ^u^^utung , ben SBettlauf um bie

anberttjatb 93^iUionen be§ Cn!e{§ Julian mit3umad)cn , fo !^erbe öon fid^

getüicfen (jatte, ftiar ettüa§ ©trengcy über fie gefommen, al§ tnolltc fie tion

t)orn()erein alle fragen nad) ibren ^etocggrünbcn abfc^neiben. 9hir i^rc

Solide tuavcn bun!el, al§ Un'tfiten fie um eine ocriorne l)Dd)fte ßcbenSlüonne.
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3^ifc^en ir)rcr ©d^tuefter imb il)r "max nie biel SieBe öerlorcn tüorben.

^Jcjneö f)ättc ft(^ am lieBften in bcn Trubel be§ 2eBen§ '^ineirtßctüorfen.

(ii'iii unfein, bnö i()r icben Zag, eine neue ^lufrec^uncj, itngemeffene ^etounberung

Brnrfjtc, ba§ bcn 3knb iinb bic 5lnfcinbiing minber Bcgünftigter 5Jiitmenfc^en

auf fid) gog, ba§ l)ätte it)r gefallen. ^J)iatl)ilbe luar ni(^t lueniger !^o(^ntütig

al§ fie, ober jurüd^^altenber nnb formüoller in 9tebe unb 2^nn. ^^x Urteil

loar fd)orf unb am fd)ärf[ten über i^re 8d)tüe[ter. 6ie nannte Slgne» t)er=

äc^tlic^ eine Slalmiprin^cfftn unb fogte, e§ tnäre ein Jammer, ba^ fie nit^t

5um 2:§eater gegangen tnöre, bort l)ättc fie Sll^ei^raud) biEig unb maffen'^aft

Ijaben !önncn, mit bem fie i!^r ^erj fatt ju mad)en begel^rte.

|)eute abenb fa^ 5[RatI)ilbe f(^lneigfam , aber fo boH innerer ©lut unter

ben anbern, ba^ 3:t)erefe, bie i!)re 51ad)barin tnar, eine !örperli(^e §i|e

um fie 3u f:pürcn meinte. 2;f)erefen tüarb überl^aupt an biefem 3lbenb nid)t

tDoI)l ^nmute. 6ie l)atte manc^eg gegen bie 35erlt)anbtcn i^reg 5[Ronne§ ein=

^utoenben unb tunkte, ha^ fie öon i^ncn nid)t geliebt tüurbe, fonbern ba^

fie i!)nen langtneilig Inar, unb ba^ 2itu§ um ber Sßerblenbung feine§ @e=

fd]madc§ tüillen bebauert iDurbc. ©onft fe^te fie fi(^ über bie beutlic^

empfunbene ©eringfc^ä^ung im ©cfü^l i^rer lüa^rl^aft tnertöoEen Überlegen^

^eit ftintneg, l)öd)ften5, ha^ fie bie Überl)eblid)cn mieb. ^eute aber !am i!^r

ha^ 3serbältni§ biefcr 5}^enfc^en 3ueinanber Inie fra|en!)aft öor. 5)a§ S5e=

lüu^tfcin brüdte mit liarten f^ingern i^r ^erj gufammen, ba^ fie in bem

grote§!en ©piel , ha^5 alle aufführen mußten , einen |)auptanteil !^atte. Unb

Inäl^renb SituS, ©ebalb unb ^IgneS ununterbrochen la(^ten, fdjlna^ten, ft(^

ucdtcn nnb fi(^ mit 2öi^en unb 5lnfpiclungen öergnügten , bie il^re rechte

Sebeutung nur für fie Ratten, bie miteinonber aufgeiuoc^fen tnaren unb fic^

eines Slnte§ unb eine§ ©eifteS füfjlten, fi^autc fie auf i!^ren ^Jlann foft mit

5(ngft, al§ !önnte fie in biefer einen l)cüfi(^tigen Stunbe au(^ an il^m ben

3ug entbeden, ber it)n biefem l)0(^fof)rcnbcn, aüeö begel)renben ©ef(^led)te 3U=

tt)ie§ nnb ben i!^re ßiebc biy'^er bcrfc^leiert !)atte.

^nbem aber bunfteS 2jßel]gefüf)l ncbell^aft burd) i^ren ©inn 30g,

ua^m fie rui)ig an ber Untcrbaltung teil; fie ^ötte fi(^ ein unbel)errf(^te§

9lac^gebcn an il)re Stimmung nid)t öergieljen. S)oc^ tuar'g i^r eine @r=

lei(^teruiig, al§ 2:ituy nad) Xif^ erft ^^tatliilbe unb, al§ biefe fc^roff oblel^nte,

barauf 6eba[b bat, if)nen ettnaS torjufpielen. ©ebalb feijte fii^ an ben

^lügel, ben er an§ feiner ^unggefeUeuäcit mitgebradjt t)atte. 6r fpielte

munbcröoll, mit großartigem, feinfül)ligen 5lnfd)lag, unb feine ©eftalt ^ob

jtd), fein ©efti^t toarb ^eU in ber ^yreube feine§ ,^önnen§.

©ie taufd)ten aüe ben)egung§lo§. Unb "mk il)re @eban!en fii^ unter ber

IDhifi! loderten, flieg in 2^l)erefe eine unl)eimli(^e 5lf)nung mit aller ©etnalt auf.

©ie ftianbte ben SSlid auf bic bciben ©djtücftern. 5lgne§ tnar ganj unmufi=

!alifc§. ©ie faß in§ ©ofa gurüdgele^nt, 30g il)re gelbe ßette burc§ bie S^^fle^"

unb fi^ien in ftol3e Sräume öerlorcn, benn fie löi^clte fonberbar Cor fid§

^in, fo, al§ ob fie fid)er märe, bie ©rfüüung iljrer äöünfd)e burc^ bie Energie

i^rer ©e^nfuc^t l)erbei3mingen 3U !önnen. 5Ug bann ll^erefe öon i^r fort

auf iljre ©djtneftcr blidte, fa'^ fie 5Jktl)ilbe f)al6 abgeiüenbet fi^en unb
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mit bcrtotnen SSliden auf ©eBalb ftarren. 2)a touBtc 3:^ercie, tüa§

^Jiat^ilbe fo leibenft^aftlid^ Bereute uiib bcüacite. S)a§ ßrbarmen mit i'^r

unb tiefet ©tauueu über biefe fc^rccttic^eu unb unnötigen 3]ertr)inungen

üBerlüältigte fte, fo ba§ fie tief auffeuf,5te unb fo ooEfommen in it)ie @e=

ban!en eingefponnen toar, um ba§ ©d^toeigen nac^ ©cBatb§ ©piel toie eine

unerträgliche ©c^lüüle 3U empfinben, bie @e^eimfte§ offenBaren mu^te. 2)o(^

Situ» Ii)fte bie Spannung, inbem er tjeiter ju feinem 3}etter fagte: „2)oö

l^aft bu gut gemacht, alter ©o^n. S)u fpielft 5Igne§ tno^l oft üor?"

„£)em ^inbe ift 5Jlufi! mit brei^elju SfJiegeln jugefi^loffen," meinte ©eBalb

gutgelaunt unb trat gu feiner ^yrau, brüdte mit einer §anb il§r ^inn 3U-

fammen unb Beugte ftc§ ^örtlic^ üBer fie.

„^a," fagte 5tgne§, „ic^ !ann nic^t§ bafür; aber ben ©inn für ^lufif

!ann id) mir Beim Beften SBiEen nid^t geBen. ©onft täte i(^'§ ftc^er."

„2)a§ glauBe iä) ," fagte 5Jlat^ilbe. „5lun , fo f)aft bu tüenigftenl eine

üeine ÜBung in ber ^cf(^eibenf)eit."

„©djeine ic^ bir fonft gu gut au?gcftattet'?" frogte Slgneö unb fa^ ber

©d)h)efter lä(^clnb in§ ®efi(^t.

„€) \a," fagte if)re ©(^niefter, „ber lieBe ®ott tüor guter ßaune, aU er

biet) erfd^uf. hoffentlich nic^t (^u fe^r."

S^erefe toollte fol(^em ^i^i^gcfpräc^ ein @nbe machen unb fagte: „@^

ift f(^abe, ©eBalb, ba^ bu !ein '^Utufüer getnorben Bift."

@r Irarf raf^ feinen ßopf jurüd: „S)a§ foEte mir einfaEen, bor iebem

fetten SSanaufen, ber feine Waxt Bejaljlt, 25üc!tinge 5U machen unb il)m mein

(Jigenfte^ auf bem $PräfentierteEer borjuBringen, bamit er feinen Blöben 2öi^

baran au§üBt."

2:§erefe unb 2^itu§ gingen ni(^t fpät, unb ^Ratljilbe fd)Io§ fic^ i^nen an.

S)ie. Beiben Begleiteten bie ß^oufine Bi§ ju i^rer 2Bo!§nung unb ful)ren nai^'^er

mit ber 23al^n naä) 'S)aufe. Unterlüeg» fprac^en fie !aum. S)at)eim trat

Situs noc^ einmal auf ben S3al!on unb fc^aute in ben näd)tlid)en ©arten

l)inaB; bie 9ie|e be» tDeiBen ^onbneBelg l)ingen über bem ©arten, nic^t^

^Jtenfc^energeugteS regte fid), nur ber SSac^ fang fein Sraumlieb. Situ§ rief

na(^ Sl^erefe, unb fie fa^en nebeneinanber auf bem Slltan. Situ» toar e§ auf=

gefatten, ba§ St)erefe fic^ Ijeute aBenb unfrei gefüllt ^atte. „2ßar bir ni(^t

lrot]l?" fragte er.

„2)od^, !örperli(^ h)enigften§. 2lBer bie brei ba jufammcn Beängftigten

mic^."

„^a," fagte er, „biefe§ ©lud tuirb nic^t lange bauern. ^Jlber ha^ \oav

t)orou§äufel)en."

„i^üx bie ä>erlegenl)eit§el)e , bie fie gef(^toffen t)aben, finb fie p gut,"

meinte Sl)erefe. „©ie tüoHten eine grobe ©ad^e tneniger l^ä^lic^ mod^en,

aber e» ge^t nid)t. ©ie tüerbcn balb merlen, ha^ fie aneinanber öorBeilieBen

unb baä 2Befcntlid}e gar nii^t treffen, ^e^t ift 5lgne§ nod^ in ©eBalb öerlieBt,

njeil er ftattlid) unb getoonbt ift. S)ie ^egeifterung§= unb £ieBcyfäf)ig!eit

in i^m entgeht il)r ganj. Unb er amüfiert fid) üBer feine Intrige ^rau.

^^re loloffale Energie tüirb il)m Balb unbeljaglid) Inerben. Unb fie tüerben
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16eibc innelücrben , bo^ ftc bur(i) if)r 3ufa^iiic"Ic6cn nidjt ha'v SBefte in jtd),

fonbcrn cjanj lüertlofe ^na,c oiisbilben, unb bivJ tnirb fie bitter machen."

„3a," faßte 3:itu§, „ittib foEte ci flefc^cf)cn, ba^ fie ha§ @elb nid^t Be=

fommcn, bann möd)te i^ nic^t in ©ebalbö .öaut ftccfcn."

3:()erefe lachte. „S)a§ möc^teft hu bod) aud) fonft nic^t. ^6er fie tnetben

bn§ ©elb fi^on befoTnmen."

„^c^ a^aubc e§ auc§. @§ tüäre gröBIidi für fie, Inenn fie enttäufc^t

tüürbeii. 5lfinc§ ift au fpapaft. ©ie lebt fd^on je^t ba5 Seben öorbilblic^

in ßattiin, bo§ fie bereinft in (Samt unb ©eibe ju füt)rcn c^ebenft. ^c^ fe^e

fie f(^on im ©pi^enfleib mit meinem ^eberf)ut in i^rer Equipage tet)nen unb

un§ armen f^u^gängern gnäbiglic^ gut^infen."

„Söenn e§ aber c{efc^e(]en foHte, — eö toirb nid)t cjefc^e^en, fidler ni(^t, —
aber nimm'§ einmal an, — 2;itu§, menn tüir nun ha^ (Selb bcfämcn? 2itu§,

tüa§ täteft bu bann?"

„^äj," fagte er, „Sberefe, ftcf)ft bn, ic^ möchte fo gern einen großen

©arten t)aben. ®ur(^ ben follte mitten f]inburc^ ein gtuB laufen, unb ber

<5iarten mü^te fo gro^ fein, ha^ man immer ein fiuftbab netjmcn !önnte,

menn man Suft f)ot."

Sie laäjk. „91ein," meinte fie, „bu bift aber befc^eibenl ^cf) backte,

bu mürbeft bir ein mei^el ^armorfc^Io^ münfc^en mit Säulent]atten baöor,

an einem blauen See unb ba(]inter fdjtnaragrünc 33erge. Hub tnenn ber

.f)immel am 5l6enb glü^t, bann (endetet ha^ |)au§ mie 9^ofen, unb ber See

fc^immcrt mie ^Perlmutter. Unb bu ft^cft in einer golbnen ©onbel unb fäl^rft

t^erabe in5 9}lärd)enli(^t l)inein. Siet)ft bu , folc^e 2ßünf(^c i)a'hz i^ öon bir

crmartct! Statt beffen ift c§ ba§ ^beat beines 5Dafein§ nur, !IeiberloS( auf

einer grünen 2ßiefe fpagieren gn geben."

„%ä;j, ba§ ift au(^ bie -öauptfacbe. 3)a§ übrige !aun ic^ mir benfen, alte

5iage anber§ unb alle 2age fd)öner."

„9la, ha§ 35ergnügen fannft bu aud) fo I)abeu."

„e§ ift tüa^r. 2."Ba§ foll ic^ mir münfc^en? ©in Sd)Iofe? Unfre 2ßof)nuug

f)ier gefällt mir fe^r gut. yyür ein Sc^lo^ mu^ man öiele ©ienftboten t)abcn,

unb ba gibt e» fortlt3ät)renb 3(rger, unb man fommt öor lauter 3>crtr>altung§=

forgen gu feiner ^reube. ^(^ f)abe mand)mal gebac^t, id) möchte midj ^abiiu

tieren. Slber bann Inill ic^ aud) unter meinesgleichen etlüa» gelten, ^a, unb

bann fallt mir immer mein ^rofeffor ein. 5ll5 ic^ bem meine 3^o!tororbeit

brachte unb er einige» mit mir befpred)en moKte, ha beftcllte er mii^ auf

Sonntag abenb. £ia§ iuärc bie einzige Stunbe, bie er für fid) bätte. Unb

fo tüor e§. Unb tro^bem er fein mcnfd)enltiürbige§ ©afein fül)rte, ift er boc^

feine 3Beltberül)mtl)cit getnorben. — SBenn ic^ mic^ aber nii^t an einer

Unibcrfität nieberlic^e, fo mürbe ic^ balb gar ni(^ty mebr tun. S)enn

tjon Üktur au§ bin idj jiemlid) faul, ^uf bie 3::auer tnärc a6er ein nict)t§=

tuerifd)c§ S:afein nic^t erquidlid), unb bu mürbcft c§ auc^ nid)t mögen.

2)ann, — mit üielem (Selbe fann man 9ieifen mad)en. Ta§ ift tDof]l ganj

angenehm für mant^mal, aber man bcfommt eS fatt. .^otel^immer finb

immer fc^rcdlid); unb man l)at immer cnttoebcr gu öiet ober gu menig @e=
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fellf(i)aft imb niemalö bie Sachen Bei ftif) , nat^ benen man Su[t ()at. ^c^

iDcrbc aud) ft(^et einmal fo öiel (Selb öerbienen, ha% tüiv alle ^a^re öerreifcn

Tonnen. 3lu§erbem — totr fönnen bod^ ötet ober fünf ^inber Be!ommen.

Xann märe nur ba§ eine x^xä). unb bie anbern Ratten nid)tö."

„^üx bie fönnten tnir fparen, folan^e tnir bn§ ^hi^nie^unggrei^t l)o6en."

„-2lcf), tüenn man !ein ©elb ^at, 6rancf)t man ft(^ nirf)t ju f(f)ämen, ha^

mani^e Seutc fo furchtbar arm ftnb. öat man mel(^e§, gibt man bo(^ nic^t

t^cnufl ah, fonbern oerBranc^t ha^ aUermeifte für ft(^."

2:f)erefe fc^toieg. ^!^r feine§ Of)r f)örte tnof)! auS feinen SBortcn beu

(Srnft t)crau», ü6er ben er fte mit §citer!eit !^intüegfüf)ren tnottte.

„S)u ©uter," fagte fie leifc.

@r Iä(^elte fte an. ^^x^ ^ugen ftra!)tten im 5Jlonbenli($t mit fanftem

©lan3e au§ i^rem garten ©efic^t. S)a§ ®cfüC)l für fie flieg mic eine ftar!e

SBeüe in feinem bergen empor; er brücfte fie feft an ft(^ unb !ü^te fie l§ei§

unb flüfterte: „^(^ fann mir nic^t§ tuünfc^en. ^(^ !^a6e ja bi(^."

2;f)erefe füf)tte fi(^ in biefer ^zxt rtiot)! unb h'äftig. 6ie nä^tc üiet unb

ging oie( fpajieren; bie 2lrBeit in it)rer .&äuyli(^!eit lüurbe if)r lcicf)t. 2o
^atte fie feine f^^uri^t Dor ber jufünftigen 6tunbe. 5lber fte freute fidj aui^

nii^t übermäßig ouf ha§ ^inb; fie toöre lieber no(^ eine SBeile mit 2itu§

allein geblieben. Sl)m toar e§ no(^ nic^t bi§ in§ ©emüt gebrungen, ha% er

im SSegriff mar, 33ater ju merben; er !onnte ein .^inb mit feinen 3it^wnft§=

gebauten ni(^t oerbinben, meinte aber, ba^ ftc^ aüc§ finben tnürbe, toenn e§

erft bo möre.

2ll§ 2;i)erefen§ 6tunbc gefommen mar, marb fie felir !ran!. Sie litt

tagelang Unfäglic^e§; ber neue tleine 5Renf(^ mollte fii^ nii^t au§ i^rem

©(^oBc löfcn. ^sh^ ©(^miegeröater unb eine crfalirene Pflegerin maren bei

il]r ; 2;ituy fam ah unb ju, menn if)r ein 5lugenblicf ber (Srleic^teruug mürbe.

6ie nabm feine |)anb unb preßte fie in i^re feuchten, glüf)enben unb fa^ i()n

mit ^ugen an, bie ni(^t§ 5Jienfd)li(^e§ im 2lu§bruc£ f)atten, biy hk

©(^mer^en fie micber griffen unb fie nur mit meinen Sippen ftommeln

fonnte: „®e^, ge^." 6ein SSater fd)ob il)n au» beut ,3i^^ß^'- ®^' ^Qi"t f^«^

auf ba§ 9iu^ebett unb mütjlte ben ^opf in bie S)ecfe unb fu!§r auf unb l)or(^te

auf ha^ f(^mere 6töl)nen nebenan unb lief jur 2;ür unb micber jum ©ofa
unb ftürgte ber Sänge nac^ barüber l)in. Sebalb !am 3U i^m mit blaffcm

©efid)t. „3:itu§," fagte er feierlich-

©r ful)r auf. „ißa§ miEft bu?" fragte er.

„Xitus — mir — 5lgnCö — e§ ift nun bo(^ fo gekommen — Situ» —
id) mu§ Cö bir fagen

"

„2)u f)aft einen 6ol)n, ja, \a," fagte 2^itu§, „meinetmegen brei; e§ ift

mir ooüfommcn glcid^gültig. Ober nein — i(^ münf(^c bir io öiel ©lüif —
ia — aber — fict)ft bu — id) — — iä^ " @r l)ord)tc nad) ber

Ütic^tung bc§ Sd^laf^immcrS '^in. „äBcnn fie mir ftirbt," fagte er, — „Sebalb,

fie ftirbt mir — fte ftirbt mir!" Unb er fiel an bem Sofa auf bie (frbe.

Sebalb beugte fid) über il)n. „3lbcr 2itu§, alter ^unge, faffc bic^ bo(^.

Sie mirb e§ überftel)en."
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„5kin, ha§ fnnn fie nic^t. (S§ ift 3U grä^Iid^."

„^omm mit in ben ©arten."

„5lein, tc^ muß ^ter bleiben. S)a! .^örft bu? Stjerefe!" @r pac!te

feinet 5ßetter§ -öanb. „5Jknfd)," fagte er, „unb irf) ttieife, fie tuitt nic^t fc^reicn,

unb !ann boi^ nid)t anber§." @r l^ob feine |)änbe gebaut gegen bie ©(f)löfen.

„Ifjerefe, fie, — öcrftef)ft bu ba§, — meine " @r ftanb auf: „3lber

n)cnn fie mir ftirbt, bann follt ^i)X ettoaS erleben
—

"

@r geriet loic Don ©innen , toarf fic^ um feines 3}etter§ .f)al§ unb

fd)luc^3te laut: „^c^ iniE gor ni(^t me^r, baB fie am ßeben bleibt. 9iein, fie

ftirbt \ü bo(^ — ^err ©ott, nur fott fie nict)t me^r fo (Srä§lic^e§ au5==

fte^en!"

Sebalb t)ielt it)n mitteibig aufredjt, aber er tonnte um feiner eignen

^rau n}illen nic^t (onge bei i^m bleiben.

Spät am 5tbenb !am 2itu§ ber ^Ite unb fagte: „Xitu§, bu l^aft einen

8o^n, ein ftarfc«, fd)öne§ ßinb."

„2;^erefe?" ftommelte er nur unb fat) feinen 25ater mie faffung§lo§ an.

„.^omm 3U i^r, aber gan3 leife."

„©ie ftirbt nic^t?"

„3c^ ben!c nein, toenn ni(^ty UnDor^ergefe{)ene§ baju fommt."

X^erefe lag im Sett, fo mei^ mie ba§ Seinen ber %ü^tx. 5lber fie

(äc^ette, al§ 2ituö ^u i^r trat. „^(^ ^ann nidjt einmal einen i^^inger geben,"

flüfterte fie. @r beugte fic^ über fie unb tüBte fie jart erft auf bie Stirn

unb bann auf ben ''lllunb. ^it gefpanntcn Soliden fc^aute er auf fie !§erab,

al§ tonnte e§ nic^t fein, ha% fie noc^ biefelbe tnäre. S)a aber übertnältigte

it)n bay 5(nbcn!en an bie öer^^tüeiflungSboIIe 5lngft ber legten Stunben.

2)ie iränen ftürjten au§ feinen ^Jtugen, unb auffrfiluc^jenb barg er fein @efict)t

in ben Riffen, auf benen i^r |)aupt rul)te.

„Sebalb mar bei bir?" fragte 2;t}erefe. „2lhr ift, al§ f)ätte i(j§ feine

Stimme gehört."

2;itu§ ridjtcte fid^ auf unb niifte.

„2lgne§ l^at einen So^n?"

„^d^ glaube \a," fagte er. „5lber I^erefe, ha^ ift gan^ gleid^."

Sie f{i)IoB bie 5lugen, unb i^r ©cfic^t frfjien einjufaßen.

„2t)erefe!" flüfterte er in ^ödjfter 5lngft, ha er glaubte, fie ftürbe. Sie

fc^tug bie 5tugen auf unb lächelte unb tjaui^te: „^üffe mi(^ no(^ einmal."

Sein 9}ater !am f)eran , mit bem SSicfetünb auf bem 5lrme. „i)a§ ift

bcin So^n," fagte er, „bitte, fie^ i^n bir einmal an."

2;itUü fc^aute mit nerbufetem (Sefi^t auf ha'5 rote runzlige ßöpfi^en mit

ben fcftgef(^loffenen 5tugen unb backte, toie fonberbar es tüöre, ba^ er an ber

@jiftcn,5 biefeg üeinen Sebett)efen§ bie Sc^ulb trüge. ^el)utfam, metjr au&

^flic^tgefül)!, naf)m er ba§ S3ünbe(.

„3eig i^n mir no(^ einmal," fagte 2;^erefe „ic^ i^ahi üfu noc^ !aum

gefe^en." @r mie§ il^r bas tleine äßefen {)in, unb fie fagte: „äßa§ für ein

fc^enfeli(^ey 2;ierc^en ift er! Übrigens fielet er bir fprec^enb ä^nlic^."

„Du bift \ü fe^r freunblic^," fagte XituS.
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„3lc^, btc 6c^euBlic^!eit !ommt nur ba^er, ha^ er !aiim auf ber SBcIt

ift; bie öerliert ft(^, ober bie 5il)nlic^!eit mit bir 6(et6t."

3:itu§ 6etra(^tete ba§ fleine ^inb. „3c§ '^ann aber nic^t finben, ha^ er

mir äl)nli(^ ftet)t. @r l^at boc^ gar fein ©efic^t. Unb Inenn er fc^on einem

Don un» ä^nlid^ feljen foE, nun, fo ^at er entfc^ieben beinen fc^molen ßopf."

„9iein, nein. 3)ie 5lf)nlic^!eit mit bir ftetft im ^Profit."

„5l6er S^erefe, er l)at !ein§, tt)ir!Ii(^ ni(^t."

„2)ocf)," fagte fie Beinal^e ^eftig, „bu bift nur ju öoreingenommen, e§ ju

finben."

@r faf), tnie fie fi(^ erregte, unb meinte: „^u, iä) glaube, inir laffen i!^n

no(^ ein paar Sage ölter tnerben, e!^e tt)ir un§ um bie 2il)nlid)!eit öeruneinigen.

Slber e§ ift ein ©lütf , nun ^aben tuir enbli(^ einen ^Q^'^apf^'f- SÖßir lebten

auc^ ein bi^i^en gar ju friebli(^."

Ifterefe nitfte, f(^on foft im 2raum. ©ie fd^Iief ein, unb Xitu» fa§ neben

i^r, ftilt, ftunbenlang, unb fal^ fie an, al§ tuöre fie i^m no(^ einmal öom
|)immel gef(^en!t tnorben, unb bebac^te faum, ba^ i^n biefer 2;ag um bie

Hoffnung auf anbertlialb Millionen ärmer gemacht f^atte.

©0 toaren ©ebalb unb 2lgne§ rtiirüii^ in ben ©enu^ be§ großen @in=

!ommeng gelangt, ^em 35ater ftanb ha§ 35erfügungyrec§t ju, tnie er ha^

@elb nu^ringenb anlegen tuoEte, fofern e§ nur fid)er tuar. ©ebalb fa!^ fic§

um, toa» er too^l tun !önnte, aly i^m fein ßi^ef anbot, bie ^abri! gu

!aufen, ha er fii^ öon ben ©efc^äften feine§ 5llter§ megen jurütf^ujietjen

tüünfd)te. 2)er 3}orf(^(ag leui^tete ©ebalb ein. S)a§ ©efc^äft mar alt unb

ftanb fi(^er. ^it ber großen Summe in feinen .^änbcn !onnte er einen günftigen

ßauf burc^ eine bcträt^tlic^e ^Injatjlung fd^lie^en unb behielt noc^ ®elb genug,

i um feine öanbclgbe^ieljungen ju ertneitern. ^alb tuar ber ^auf obgefdjloffen,

unb ©ebalb 30g mit feiner f^rau unb feinem ^inbe in bie ^iUa fcineg $ßor^

:

gängery. |)icr richtete fi(^ 9lgne§ !öftlid) unb gefi^madüoK ein, trug famtne

unb feibene 6c^Ie:ppgeh)änber unb l)atte enbli(^ ben 9iaf)men, ben fie Ü^rer

@rfd)einung für toürbig f)ielt.

(Sine Übcrraf(^ung ftiarb ber Familie nod) burd) bie @r!lörung be§

Suftigrate, ha^ er für bie @(^en!ung be» .^onfe§ unb jene§ Segat§ nur eine

öorgefc^obcne 5|]erfon getnefen märe, unb ha'^ je^t naä) ber ßntfd^eibung jene

i
©üter bemjenigen iungen ^InDertnanbten jufatten fottten, ber ftc^ bi§ jur

©eburt be§ ßrben ni(^t öer^eiratet ^ätte. £)o(^ bürfte ba§ .^au§ tneber öer=

fauft nod) öcrmietct toerben.

©0 !am alfo aud) 5Jtatl}ilbe ju guterlcljt in ben 39efi| eine§ fid^ern

!leinen 3}ermögen§, unb nur Xituö unb 3:()erefe gingen leer au§. 3)arüber

geriet Xf)erefc in (]elle ©ntrüftung, bi§ Situg fie tröftete: „SSir tucrkn bcm
alten Unget)cucr boc^ nii^t ben C^kfatten tun unb un§ über fein alberne§

Seftamcnt ärgern, äßir übcrgel)en il)n, ba» ift bie beftc 'Maä:}c."

X^erefe erl)olte fi(^ nadj ber ©cburt jiemlid) rafd) unb tnurbe fc^önev

ol§ borbem. 5tu(^ fie lic^ ber leibigen ®elbangelegen§eit feinen ''^lai^ in
©eutfc^e SRunbjc^au. XXXII, 7. 2
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if)rem ßeBcn. ^er 39efi| t^re§ Üeinen Äinbe§ 6efeliflte fte; an bie Stctte

il)rer |rül)er moni^tiial ettnag fjerben Xucjenb tarn itm if)r SCßefen eine tneic^e,

liebenbe 3)aii!bar!cit. 3:itu§ fanb fte einft fielen 3Ibenb auf bem %lian ft^en,

tüie fie i^r Siinh ftillte unb leife mit if]m plauberte unb fi^lie^Iid^ faßte: „£)u

follft frol) unb ftar! unb gut Serben tnie beiu 5ßater. 3)a§ ift Beffer, al§

tüäreft bu reicf)."

£)a§ ,^inb tt)uc^§ rafct) unb tnarb fd)öu. @§ be!am feine regelmä^icje

3üge unb bunüc, rnf)ig ftrol)(eube 5Iugen. „2ßie ein fteiner ^Prinj fielet er

au§/' fagte X^crefe Beglüc!t.

„3a," meinte 2;itu§, „unb er ift ein guter 6o^n unb gibt feinem ^ater

xtä)t 9^un !onnft bu bod) ni(^t me^r n)iberf^enftig fein unb behaupten, er

fä^e bir nic^t ä^nli(^'? -^öc^ft fc^lau bon i^m."

2;f)erefe Iäd)elte. „Unb bor aüen 2)ingen :^at er beinen 6"^ara!ter ; er ift
j|

fo fanft lüie bu."
^

„3(^ bin boc^ nic^t fanft," fagte 2;itu§ erftaunt.

„2)u ärgerft bic^ boc^ nie."

@r ladete. „0, manchmal bo(^. 5lber oft, nein; ba§ tnürbe fi(^ ni(^t

lohnen."

3)er kleine tnor ein rec^t bequeme» .^inb, fd)rie toenig, fc^lief ^ur reiften

3eit unb lag in feinen toai^en Stunben unb fc^aute ernft^aft in bie SSelt.

2itu§ fa^te balb Zutrauen ^u i^m, nact)bem er gefe!^en ^atte, ha^ e» beim

3lnfaffen nic^t ent^tnci ging. @r fanb fogar fol(^e§ SSergnügen im ©piel mit

bem kleinen unb mar fo unermüblic^ babei, ba§ ha§ ^übc^en laut aufiaucf)3te,

fobolb fi(^ fein 25ater nur geigte.

Über ben 9tamen I)atten fic^ bie Altern anfang» ni(^t einigen fönnen.

S^erefe münfc^te, ber kleine foHte ou(^ 2;itu§ genannt tüerben. 2lber bagegen

er'^ob ber Sßater (^infprud): „2^itu§ ber @rfte, ber ^rtieite, ber dritte, — bo§i'

ift langtneiltg. 5Dabei luar 2;itu§ nur fo ein alter 9tömer!aifer mit einem

furchtbar biden platten ßopf unb re(^t gmeifel^aftem 6^ara!ter."

„@r tnar bie SBonne be§ 5Jtenf(^engefc^led)t§," Iö(^elte 2;^erefe.

„3)a§ mar er, meil er nur gtoei ^a^re lang regiert ^at. ©o lange l^aben fic^

bie anbern au(^ gnfammengenommen. S)er !§ätte fi(^ fi(^erli(^ aud) noc^ aU

SBüteric^ entpuppt."

„9{embranbt§ ©olju ^ie§ auc^ 2^itu§, unb auf ben SÖilbern feine§ S5ater§

fie^t er au§, aly märe er mirftic^ bie 3Bonne be§ Menfc^engef(^lec^t§ getocfen."

„S)a§ ift mir ju fpejiett. ^c^ glaube, ba§ befte ift, tnir geben bem jungen!

einen gang einfa(^en 5iamen. S)a l)at er 3lnalogien no(^ aEen @ntn)idlung§=

möglid)!eiten ^in."

„äßie IiebIo§ bu bift," fagte 2;^erefe. „^c^ fe^e nic^t ein, tnarum niiv

un§ nid)t ein bifed)en ben ^opf gerbrec^en follen. S)a§ ^inb foE fein gange§

Seben lang mit bem 5^amen ^herumlaufen."

„2Bir trotten i^n |)ermig nennen," entfc^ieb 2;itu§. „S)ein SSoter f)ieB

fo, unb e§ ift ein fi^öner 5kme."

3u S;^erefen§ großer Überrafc^ung fd)lo^ fic^ ^atl^ilbe eng an fie an,'

!am oft, um fie gu befuc^en, brachte ®efd)en!e für ba^ SSübc^en unb bel^ütetei
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e§. ©ie tüar in bo§ §au§ Dn!et :3uKan§ ge^o^en unb richtete ficfi it)r

SeBen tci^t angenehm ein. ©inicjc ^[Rufüftunben ga6 fte an Bec^aBte ©c^üter,

unb nol^m felbft noc^ tueiter Unteni(^t in if)rer .^unft. 3)oc^ Blieb i^r 3ßit

genufl, unb ba fte öiele ^ntereffen unb einen feinen ®efi^nta(J ^atte, fo fammette

ft(^ allmäf)li(^ ein größerer J^rei§ öon iungen ßeuten um fte, Bi§ faft atte

gef(^eiten ßeule ber ©tabt Bei if)r aii§= unb eingingen.

?lnfang§ na^te i^r too^I ber eine ober ber anbre in ber beutlic^en ^BftiJ^t,

um fte 3U tnerBen. £)oc^ aut^ ftottlic^en unb ernft^aften Männern gegenüBer

öer^ielt fie fic^ fo prütf^altenb, ha^ i^nen jebe |)offnung auf eine ©r^örung

üergel^en mu^te. SSalb fprac^ fie öon ßieBe§- unb §eirat§angelegenl)eiten tnic

Don gauä fernliegenben i^er^ältniffen, bie tüo^l faft alle anbern 5)tenfc^en an=

gingen, aBer niemals bo§ geringfte mit i()r ju tun ge^aBt l)ätten, noc§ je ju

tun l^aBen tüürben. 6ie erreichte e§, ha^ !aum jemanb noc^ fie in§ SSerei(5^

ber 5!Jlögli(^!eiten 30g, toenn ."peirat^pläne gefc^miebet iDurben, unb Be^au^tete,

fie toäre auf bem Beften äßege, eine DielBeneibete alte Jungfer 3U tüerbcn, bie

unBe^inbert il)re§ ßeBen» unb i^rer grei^eit geno§.

9lgne§ ^atte ^jttiar noc^ tüeniger al§ 5Ratl)ilbe ju tun unb no(^ rei(^ere

gjtittel, aBer fie !am nic^t ^um gleid^en ru!)igen SeBen§genu^. 2Bol)l ftanb

auc^ fie an ber ©pi|e getniffer ©efeßfi^aftöheife, bocf) met)r foldjer, in benen

tneniger !lug gerebet unb met)r äußerer 5Pomp entfaltet lourbe al§ gtüifi^en

ben §reunben 5Jlat^ilben§. ^mmerl)in töar fte fo in 5lnfpruc^ genommen,

ba^ fte feine ^ät fanb, toeber Bäufige S5efuc^e Bei ben 25ertt)anbten gu machen

nod^ fi(^ re(^t um il^ren 6o§n 3U BeÜimmern. ^att)ilbe Bel^auptete

aEerbingy, ba^ fte i!^rem ©o^ne aud^ üBerlegtertoeife !eine größere SBo^ltat er=

weifen tonnte, al§ bo§ fte i^n, tuie je^t au§ @eban!enloftg!eit, ber |)ut feiner

Sißärterin üBerlie^. 3)enn ha^^ Salent 3ur .^inbererjie^ung gehörte auc^ gu jenen

ioenigen, bie„ i^r öerfagt geBlieBen Inären.

2;t)erefcn taten foti^e Sieben tüe^, unb fie fagte einft ^u ^at^ilbc, ba§

i^r biefe ©c^ärfe ba§ freunblic^e S5:lb trüBte, ba» fte im no^en ä]er!e^r Don

i^r gelüönne. 3)a fing ^atl)ilbe an. Bitterlich 3U hJeinen. „X^erefe, aä), iä)

Hnglütffeiige
!

"

Xl^erefe legte bie ^anh auf 5Jlat^ilben§ 5lrm: „5)lufete benn alle» fo

!ommen?" fragte fie fanft.

„^c^ l^aBe 3u fpät gemer!t, baB iä\ il)n lieBte. 2Bir fpielten ^ufammen

.*»?lat)ier, oft, ic^ tüar barüBer fo glüc!lic^. 5lBer ic^ mu^tc cy nic^t-

Unb bann ri^ fte i!^n an fid) , — fie , — fte , — fie mit i()ren frechen .öän=

ben!
"

„2ßarum ^aft bu 3lgne§ ni(^t gefagt, tüie alle§ ftanb, folangc e§ noi^

3eit iDar? ^^re ßieBe !onnte im Einfang ni(^t tief fein, fte märe fi^er 3urüc!=

getreten."

^otliilbe fentte ben ßopf. 2)ann tjoB fie ben SBlic! micber, fa^ 3:i)erefe

ftarr an unb fagte: „^ä) !^aBe fie auf meinen Linien borum geBctcn."

X^erefe öerftummte.

„äßei^t bu, toa§ fte mir fagte?" ful)r bie anbre fort, „^ein großartiger

35er3id)t auf Dntel 3"Han» ©elb fc^ien mir leib geluorben ju fein, aBer id)
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träte äu fpöt jur SSertiunft ertüa(i)t! — O (Sott! ^a, irenn iti) t(]r fofort

einen anbern 5J^onn !^ätte ^erbei]c^affen !önnen ! ^a, bann tüäre fie öieHeic^t

äurüdc^ctreten ! Stbet fo! — C, tüic i(^ fie ^afje, fie, biefe§ Sßeib, — l^offc.

?l6er fie ^at leinen ©ecjen öon i^rem öerflu(^ten (Selb , bie Genugtuung !^a6e

id) luenigftenS !
— Unb toa§ t)at fie au§ i^m gemacht: au§ i^m, au§ Sebalb I

@r tüax mein 5lBgott — i(^ ^6e e§ nur ni(^t getDu^t."

2:;!^ercfe f(i)lt)ieg; toQ§ !onnte fie ju folt^em Jammer fagen?

ÜJlat^ilbe fprad) tneiter: „äßenn er mit i^r glüdlic^ gelüorben tnäre, lüoEte

iä) mi(^ (aufrieben geben. 2l6er er ift gett)öf)nlic^er getrorben, — ja, — unb-

er ift i^r au(^ nic^t treu. @r ^at eine (beliebte unb ift oft bei i^r, unb fie

tüirb auä) ein ^inb Don i§m !^aBen, — fie ift ein ganj obf!ure§ ©efdjöpf, nur

uieblic^, treibt bu, tüei^ unb toeic^ unb Blonb, — eine frü!^ere SabenmamfeE.

S)umm ift fie unb ganj ungebilbet. Unb an eine fold)e l)at er fi(^ tneggetoorfen

:

5lber lüarum tüar ii^ h)ie öom böfen ©eift angetan! — ^c^ 1:}ahc manchmal

gebadet, im Anfang, ba^ ic^ if)n an mic§ loden follte. @§ ^ättc mir tüo^ii

glüden !önuen, ic^ !enne it)n fo gut unb tüeife i^n ]u nehmen, unb er ift fo

cinbrud§fä!^ig. 5lber i(^ f)ab'^ nic^t ge!onnt. ©erabe, Ineil i(^ i^n liebte,

fonnte iä) !eiue fünfte gegen it)n gebrou(^en. ^(^ mu^te mid) in feiner

©egentnart nur be^errfdien, ha% nic^t aE mein ;3ommer loSbrac^. 9iein, id^

fe^e i^n lieber fo loenig Inie mögli(^."

„©ie^ft bu," fu'§r fie finfter fort, „toenu 2^ote öerflud^t inerben üjunen, —
On!eI ;3"Iiau, ben ^aU iä) berfluc^t! ^d) ^aU fein @elb angenommen, nun

ja, e§ tüäre ja ein noc^ größerer 2ßaf)nfiun getoefen, e§ ^urüdjutüeifen. 60
!önnt i!^r ober eure ßinber e§ nod) einmal befommen. 5tber i(^ !^affe ha^

Slnbenfen biefe§ alten, gemeinen, boshaften Sumpen, — trie i^ e§ !^offe,

fdjlimmer alö bie fc^limmfte 6ünbe. SBenn bamal§ biefe§ abfurbe S^eftoment

nic^t gelommen toäre, bonn ^ätte id) ©ebalb befommen, ic^ tüei^ e§. Sangfam

lt)äre ätoifd)en un§ bie (^r!enntni§ aufgetrac^fen, tüa§ tüir einanber bebeuten.

5l6er biefer Gemeinheit tnar nur eine ©eele tnie ?lgne§ getüac§fen."

„5J^at^ilbc!"

„^ä) tüci^," fagte fie, „ic^ ernicbrige mit^ felbft burc^ folc^e 9tebcn. 5lber

ic^ tüiU e§ fagen. ^c^ möchte rafcn, luüten, gegen fie, gegen mi(^. ^c^ tniE fie

gemein finben, ic^ toitt fie Raffen, f)erabfe^en, — i(^, iä)
"

^ie (Stimme t)erfagte i^r. 6ie fc^üttelte ben ^opf tüie im ^ram|}f unb

Inanbte ftc^ ah.

Wiikn in i^rer 2;eilna'^me, bie i'^r ha§ §cr3 angftöoE fc^lagen lie^,

Ü6er!am Iljerefe bod) ber (gebaute: „§err @ott, 5}ktl)ilbe, e§ ift nur ein

Glüd, bo^ bu nid)t SituS liebft."

3)a mufete ^Fcat^ilbe tro| i^rer Jöeratreiflung lachen. „9tein," fagte fie,

„auf ben ©ebanfen tüäre id) nie öcrfallen. 3^r geigt ber Sßelt benn bo(^ ^u

beutlid), hü% i^x atte anbern 5Jlenf(^en au^er eu(^ nur tüie 5kbelflede anfeilt.

5lber ba§ ift befto bcffer für euc^ unb tüirb au(i^ bauern."

„Du tüirft bi^ au(^ üer^^eirotcn, 5}tat^ilbe."

©ie fc^üttette ben ßopf: „O^a, fie finb mir grä^lic^, bie 5Jlänner; fie

fiub alle gemein."
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3:f)crefe lächelte.

„©ein 2;itu§ natürlich auSflenommen," fe|te ^at^ilbe ^itiäu unb lächelte au(^.

2;:^erefe ertrartete um biefe 3eit i^^" 3^eite§ ^inb. @§ ging if)r nt(^t fo

^ut tüie öox- ber ©eburt be§ erftfn; fic mu^te biet liegen unb ^atte mitunter

<irge SSefc^toerben.

5ln ben langen 25ormittagen , toenn 2:itu§ in ber gabrif tnar unb

üBer ber üeinen 2Bo:§nung 6tiIIe Brütete, — :^ö(^ften§, bafe ba§ SüBt^en

mit feinen Sau!Iö|en llappertc ober mit ben Spieren feiner 5(rc^e ^loai)

:plauberte, fie afitoei^felnb f(f)alt unb lieb!ofte — , ba lag 2:^erefe auf ifirem

«Bett, unb i^re ©ebonlen gingen la'^men ©ang. 6ie jerBrac^ fic^ ben

^opf, tnie fie (Selb oerbienen !önnte. @§ toar i^r fc^tner, ba§ ^Jteifte,

tnaS fie ^um ßeBen Brouc^ten, öon 3:itu§ gu forbern unb anjunetimen. Sie

l^atten Bi§f)er ftet§ genug gefiaBt. £)ie ^a^ ber ©c^üterinnen, benen fic

€tunben gaB, l^atte fic^ öermel)rt
;

fie burfte auf biefen grluerb mit 6i(^er^eit

red)nen ; iitui^' ©el^alt flieg öon ^al^r ju ^a^r. 5lBer nur eine täglicfie ftrenge

©elBftBef)errf(^ung machte ein 5lu§!ommen mit i^ren ßinna'^men möglic^. ©ie

mußten fo fparfam fein, ha^ fie leinen nod) fo Berechtigten äßunfc^, beffen

ßrfüßung ©elb !oftete, in fii!^ l^od^mad^fen liefen unb bie 5lu§gaBen für ben

^eborf auf ba§ knappe Wa^ be§ 9ioth)enbigften Befc^nitten. 5^oc^ ertrug Situg fein

«ingeengteg SeBen mit f^reubig!eit, aU oB er an !eine§ .^Dnig§ ßo§ mit feinen

^ünfd)en taftete. 5lBer toenn fein geuer einmal ni(^t mel^r ou§ feiner lieB=

reid)en 9tatur l)erau§ 9la:^rung fog? äßenn er au§ feinem golbnen 2:raum

auftüoc^te, fic^ umfal) unb bie 5lrmli(^!eit unb ^a^l^eit feine§ äußern ßeBen§

a!annte? ©ie !onnte leibenb BleiBen, toag tnurbe bann?

©ie feufjte fi^tüer.

©a§ SSüBc^en ^atte gu fpielen aufgel^ört, !am mit leifen ©(^ritten üBer

bie Stiele gelaufen, re^te fic^ an bem SSett in bie §ö!^e, tippte feiner 5!Jlutter

mif bie gefi^loffenen 5lugenliber unb fagte freubig: „5^i(^t fc^lafen, butterte."

2:^erefe fa^ i!^n an; er tootCte ju i^r !^inauf!lettern, öerfuc^te e§ ein=,

^toeimal, Bi§ er aBlie^ unb bie 5lrme ausftretfte : „5Jlutterle, :§o(^." — Sl^erefe

Tia'^m i!^n ^u fic^ :^erauf; er brückte fein !leine§ ©efic^t an i^re äßange, öer=

!ro(5^ fi(^ feft unb toarm in i:^ren 5lrm unb fc^lief tiefatmenb ein. 9lad) einem

äßeild)en toad)te er auf, erklärte läc^elnb: „9lun ni(^t meftr fd^lafen," unb

Tul^ie ni(^t efier, Bi§ feine 5}lutter aufftanb. ©ie fe|te fic^ an i^re 5iä^arBeit,

^aB bem SSüBc^en auä) einen f^e|en bünnen ©toff§ mit einer ftumpfen 5iabel

unb einen f^^aben, unb er fa^ unb jog eifrig bie 5iabel burd^ ba§ ^eng unb

tüie» feinem Jöater nac^l^er glütfftra^lenb fein SBunbertüer! : „§auBe für

tUlutterle!"

Sfirem 5}^anne gegenüBer glütfte e§ 3:i)erefe jumeift, if)r ©leic^ma^ ju

Behaupten. ®ine§ 5lBenb§ aBer !am 2;itu§ au§ ber gaBri! nac^ -^aufe unb

tüunberte fic^, bie i^enfter be§ Sßo'^njimmerg bun!el ju feljen. @r l)atte e§

Udä) niemals • erlebt, ba§ S^erefe Bei feiner 9lü(f!ct)r nic^t bal)eim tnar unb

bie Zimmer ni(^t erleuchtet l)ielt. (£'r luarb betroffen unb ängftlid) unb lief

f(i)ncll bie 2reppe l)inauf unb trat in§ finftre äöoljnjimmer. „2:^erefe?"

frogte er fialBlaut.
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„Sa," faßte fte mit '6ebrüc!ter ©timtne bom Sofo ^er.

©eine 5lngft löfte ficf), a6er eine (Sciei(^tf)cit blieb ,^urütf, unb er faßte

ärcjerlic^ : „ä'Barum fi^eft bu benn im ©totffinftern ? 3<^ bac£)te, e§ tt)äre

tocr tnei^ tr>Q§ c\efd)e^en." ©ie anttüortete ni(f)t. „3ft bir ettnaS?" fragte

er ungebulbig. „5Zein," fagte fte. 6r fudjte nod) ©treic^()öläern, um Sic^t

5U machen, unb konnte fte nic^t finbcn unb fticfe ftc^ im S)un!eln unb iuarb

immer ärgerlicher unb f(u(^te leife t3or fi(^ ^in.

(änblic^ fonnte er bie Sampe anftetfcn, ba fa^ er 5rf)erefe auf bem ©ofa

fi^en. ©ie ftanb auf unb ging jur Züx unb fagte: „@ntf(^u(bige, ba^ ic^

bic^ in§ £)un!Ie tappen lie^." — ©ie :^atte in ber ßüc^e ju tun, lt3ät)renb

Situg äu bem kleinen ging, ein ä'ßeilc^en mit i^m fpielte unb i^n bann gu

SBett Brad)te, mie er faft alle 5lbenbe tat. @r blieb noc^ bei i^m fi^en, um
if)m eine @ef(^ic^te gu er^ä^ten, unb öergaB feine 3]erftimmung beinahe, bi§

fie i^m beim offen tüieber auf ha§ ^erj fiel. 3)enn e§ iüar ha^ erftemal

in feiner @f)e, ba^ ein ©(Ratten gtüifc^en i^n unb feine ^yrau trat. 2;^erefe

toar aber fo ru^ig unb gelaffen, ba^ er nic^t rec^t tou^te, tüie er über feine

Unfreunblic^!eit 3U i^r reben follte.

Sl^erefc ging balb, um fic^ 3ur üiu^e ^u legen; 2itu§ folgte i'^r nac^

furger ^iii unb fanb fte f(^on im 5tac^t!leib auf bem Otanbe be§ 58ette§ ft^en

unb öor fic^ :^intx)einen. @r erfcf)ra!, benn er !annte feine 2;ränen bei feiner

fo ftill bet)errf(i)ten grau. (Sr !am 3U i^r unb naftm fie in feine 5lrme unb

üi^te fie unb flüfterte: „^abc iä) h\ä) ge!rän!t? ©ei mir nic^t böfe, aber ic^

l^otte mxä) fo geängftigt, al§ id) alle§ bun!el faf)."

©ie f(^üttelte ben Äopf unb tüeinte fort. „@§ ift nic^t ba§," fagte fie enblic^.

„2Sa§ benn? 2;^erefe, bu, fag e§ mir boc^, toa§ l)aft bu?" ©ie antwortete

nic^t. „gür(^teft bu bic^?" fragte er faft un^örbar. SBieber fc^üttelte fie ben

^opf. „3c^ beinahe," fagte er, „tcenn id^ ben!e, e§ follte toerben tüie ha^

erftemal, — §err ©ott, mir ift, al§ ^ätte iä) bamal§ ein ßrbbeben

burc^gemac^t."

„(g§ tüirb fc^on nid)t tuieber fo tuerben," fagte fte flöglid^, „e§ ge!^t mir

ja je^t fo fcl)le(^t." ©ie fafete i^n fefter um. „?t(^ Situö ," fagte fte unb

fc^hu^jte tief auf, „ftel)ft bu, bu mu^t bii^ forgen unb plagen unb einfd)rön!en

unb bift bo(^ für bie 2Beite unb grei^eit geboren. Unb menn es bamal§ fc^neller

gegongen toäre, bonn l)ötteft bu ha^ ©elb belommen. Unb luenn mi(^ bein

35ater nic^t gefcl)ont l)ätte, bann ^ättc e§ fc^neller gef)en lönnen, — unb — unb
— ia, unb fo bin i(^ bod) fc^ulb baran, ba|3 bu bic^ fo quölen mu§t."

„äßeiBt bu, l^erefe," fagte er erftaunt, „folc^e Überfpannt^eiten l)ätte

t^ bir nie zugetraut. Unb iä) backte, i(^ lennte bic^. 5lber nun !omm, lege

bi(^ !^in, unb liege ganj ru^ig. ©0. S3ift bu nun tnieber Vernünftig?"

©ie mu^te lachen, al§ er in einem 21on tnie ju einem fleinen ^inbe ju

i!^r fprad), unb legte fic^ jufrieben in bie ßiffen jurüd. ©r beugte ft(^ über

fie. „^ä) Werbe mic^ öon bir f(^eiben laffen unb eine 531illionörin heiraten,"

fagte er, „ba^ Wirb bic^ l)offentlid) berul)igen."

„3l(^, bu belommft leine," fagte fte unter 2:rönen läc^elnb.

„£, na(^bem ic^ burc^ beine (Srjie^ung gelaufen bin, bod)," öerfii^erte er.
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gr ttaf)m i^r ®e[i(^t 6e!)utfam gtüifc^en feine |)änbe. ,Mdm Heine Sfierefe,

e§ mu§ bir je!^r jc^Icdjt ge'^en, toenn bu auf folc^e Summ^citen Derfäüft. 2ßa§

j
foll man ba nur motten ?"

I

llnb er !ü^te unb ftreic^elte unb tröftete fie. Unb fie gaB ^iä) bem un=

j
gett)ol)ntcn fü^en ©id)ge!^enlaffen mit Erleichterung {)in unb lag ftiE mit

gefd^loffenen ^ugen, mit einem ßäc^eln auf bem ©efic^t, al§ tnäre ieber äßiüe

unb ieber ©eban!e in i^r erlofc^en unb nur bie öefeligenbe @ett)iBt)eit üBrig

geblieBen, ha% fie bem öereint tnar, ber fie liebte tüie fie i'^n.

3)ie ©eburt ging bie§mal leichter unb fc^neHer öonftatten. S^^erefe Bra(^te

ein 5}Mbc^en jur 3ä>elt, ein teb!§afte§ !leine§ 2)ing, bem nic^t» öon bem f(^tüeren

©inn anjumerfen tnar, ber üor feiner ©eburt Bi§tüeiten auf feiner 5Jtutter

getaftet !^atte. (S§ tourbe 5llöib genannt.

„6ie ift genau fo ^applig tüie bu/' fogte 3:f)erefe löi^elnb ^u ii)rem 5Rann,

trenn ha§i ßinb beim äBicEeln mit feinen lleinen Strmen unb SSeinen fo

fräftig nacf) aU^n ©eiten gugleic^ fortftrebte, ba^ S^erefe fürchtete, e§ Inürbe

il^r öom 2:if(^e faEeu, unb fi(^ öier §änbe tnünfd^te, um e§ beforgen unb feft=

:^alten 3U !önnen.

£)ie »kleine blieb anc^ fonft nic^t fo ru^^ig tüie ha^ S3rüberc^en, geriet

Uidji in 301'"' ^^^^ if)^' SöiHe ni(^t fofort befolgt tourbe, unb fc^rie fi(^

Blaurot. 5lBer fie tüar audj fc^nett tüicber Befänftigt, la(^te, tüäl^renb noc^

bi(!e tränen auf i^ren ^Bangen ftanben, unb griff nac^ allent, tnaS i^r gefiel,

fei e§ nun ber 5Jlonb ober il)rer Butter ^^inger.

Sf)erefe Betrachtete fie läc^elnb unb fogte: „©ie ift eine ei^te ©eltfam."

„|)aft bu ettnag bagegen?" fragte 2;itu§ ein Bi^(i)en fpi|.

„5Iein, burc^auS ni(^t. 2^x feib \a BegaBte ßeute."

„2lBer ?" fragte 3:itu§. „©ag'§ nur ru^ig, bu ^aft bocl) beinen

großen 33orBel)aIt."

S^crefe äögertc, bann fagte fie l)alb lac^enb: „^^x ©eltfom§ tut immer

nur, ti)a§ eud) gefällt."

„5lBer S^erefe!" fagte 2:itu§ gan^ erfd^üttert, M^ ben!ft bu tüirflid)'?

5luc^ öon mir?"

©ie ftanb öor i^m unb fa^te järtlic^ feinen ^o:pf. „^a, auä) üon bir.

5lBer bu Bift fo gut, ha'^ bir nur ba§ ®ute gefällt."

2itu§ toar fel}r entjüdt t)on feiner 2;oc()ter, Behauptete, fie tüäre ein

äßunber öon ?luffaffung§fä^ig!eit , unb fd^leppte fic^ öiel mit i^r. S'^erefe

meinte enblic§, ha^ er feinen ©o^n öernac^läffigte , unb ba^ ba§ SßüBi^eu

e§ mer!te unb fic^ barüBer grämte. S)a !^olte i^n fein 3}ater l)eran, lie§ il)H

auä) ha^ ©(^tnefterc^en , feine tleinen y^-inger unb .^d)m , fein runbe§ !a!^le§

^öpfd)en Betöunbern, unb fuc^te i^m flarjumac^en, ba§ er e§ in allen ^äl)r=

niffen Befc^ü^en mü^te! Unb ber .kleine fa^ i!§n äuöerfi(f)tlic^ an unb üer=

fixierte: „SOßenn ©d^tneftcrdjen artig ift, tücrbe id) fie nie trauen, unb tnenn

ßeute fie f]ouen, toerbe id) bie Ivanen."

„£)a§ tue, mein ©ot)n," fagte 2;itn§, „bann Bift bu Braö."

2;itu§ unb 5Et)ercfe gingen nid)t oft ou§, Ijattcn aber l)änfig ©äfte. 5Iitu§

ber 5lltc !am, 5Jiatl)ilbe, bie Bei ber kleinen $pate geftanbcn l)atte unb fie Bi§
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^ur SSetgötterunfl liebte, Befuc^te fie faft QÜe 5Eage, unb tnan(^c ^reunbc öon

llitug unb 2;f)erefe au^^ alter unb neuer '^dt fanben ficfi Ijerju. S^erefe Iie§

ftd) burd) unertnartete S^ifdicjenoffen nicf)t au» ber ^offuug Bringen, fonbern Bot

freunblic^ on, h3a§ fie geBen tonnte, unb mad)te \iä) ha^i -öerj nid)t fc^toer mit

föebanfen barüBer, ba^ e§ nii^t öiel tüar. Sie tüar ber 5(nfic§t, ba§ alle

äußeren Singe mit geringer 2ßertf(^ä|ung ju Be^anbeln tüären, fie mußten

in Drbnung Beforgt tüerben, fonft ftörten fie, aBer toic^tig toaren fie nicf)t. 9la(^=

bem 2;^erefe it)r !i3r:perlic^eö 2ÖoI)lBefinben iüiebererlangt t)atte, tourbe if)r au(^

luieber ©pannfroft genug, um äußere 8orgen öon fi(f) ju lueifen unb fid) mit

ber 3ut)erfi(f)t ^u tröften , ba^ if)r @in!ommen Bi§t)er ausgereicht t)ätte , unb

ha^ bie Reiten fi(^ anliefen, aU tüoEten fie et)er Beffer anftatt fc^tec^ter merben.

5tgne§ faf) at(erbing§ auf bie S3e)c^eiben^eit ber Beiben mit einigem £ä(^eln

l^eroB. 3llö fie eine§ Sommcrnai^mittagö bei i^erefe im ©arten fa§ , ha

meinte fie, baf5 fie ni(^t Begreifen tonnte, mie Si^erefe eiu fo ftille§ S)afein

au§§ielte, o^ne fic^ unerträglich gu langtrieileu.

S^erefe lächelte. „^(^ ^aBe noc^ nie gefunben, ba^ gro^e ©efeEfc^aft ein

leere§ SeBen auefüEen tonnte."

„5lBer tt)a§ fangt i^r an ben langen einfamen 5lbenben an, bu unb IttuS?"

„O, immer ftnb mir nic^t allein. Situ» tennt öiele ^Jlenfc^en unb ^at

fie manchmal gern im öaufe. Unb menn tüir aEein ftnb, ift"§ befto fc^öner.

2Kir ge{)en fpajieren, ober \ä) lefe 2^itu§ öor."

„3)u öerlüöl^nft beinen ^ann namenlo§," Behauptete 5lgne§.

„2ßir gel)ören boc^ jueiuanber," fagte S^erefe.

„,5öenn i(^ beute, 6e6alb unb iti) füllten Beieinanber ft^en unb un» öorlefen?

5'lein, für folc^e ^^^Ü^en finb mir nic^t gefc^affeu!"

^^r 2;on öerbroB Ifjerefe, unb fie fagte tü^l: „^«^ ^^^^^ manchmal, bie

meiften 5}lenfc^eu füllen i^r ßeBen mit §aft unb 5lufregung au§, tüeil e§

it)uen nur eine ^eit ber Spannung ift, bie möglict)ft fctineß ^ingeBrac^t merben

mu^, mä^^renb fie ouf ein unBeftimmte», tommenbe§ ©lud al§ auf bie Erfüllung

i^re§ ßeBen§ märten, ^ä) tann mir uic^tg ©(f)önere§ münfc^en, al§ ma§ iäf

fjdbz; barum barf ic^ bie gegentnärtige ©tunbe ru^^ig genießen."

„^a," ertüiberte 5lgne§, „bu {)aft eine Beneibeuötuerte @emüt§ru!^e, unb

Xitu§ tuar immer jufriebenen §er5enö!"

2:^erefen§ ßinber fpielten in einiger ©utfernuug, juerft in öoEer ©intrac^t.

5lgne§ ^atte für bie .kleine eine ^Puppe unb für §ermig aBer einen .&ampel=

mann mitgeBrac^t. 9ta(^ einem äßeilt^en tam .^ermig» ©efcl)ent ber 6c^toefter

tntereffanter öor al§ ha§ eigene; fie tuarf e§ fort, ftrectte bie öänbe au§

unb fagte mit fü^em Säckeln: „§aBeu, Sßiele." 2Biele tnar i^r 5kme

für ha'i SBrüber(^en. 6r üBerlie^ i^r großmütig fein ßigeutum, unb al§ fie

bie l^dben Derh)irrte unb ber .öompelmann nicl)t fpringen tüoÜte, griff er ju,

um 3u Reifen unb ^u meifen, mie man'§ mac^t. Sie öerftanb feine ^emegung

falf(^, badete, er moltte it)r ba§ luftige Spielzeug meguel]men, fu§r bamit

i)inter iliren 9iüt!eu unb rife i^m baBei ben .^opf aB. Xa§ tüar auc^ ber

SZitterlic^teit be§ ^rübercf)cn§ ,^uöiel. ©r fa^te ben Hampelmann unb fc^lug

il^n i'^r fc^toipp fc^mapp um bie C^ren. Sie Bäumte ftc^ auf, al§ oB fie fic^
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auf \1)n ftür^en tüoEte. @r mochte i'^r aBer p getüoltiq öorfommen, fo ba^

fie e§ 001*509, in ein Iaute§ ©efc^rei auszubreiten unb 3U if)rer 5Jtutter p
f(üd§ten: „SBiele ^ot mi(^ gel)aucn." 3)a§ SSrüberdjen ftanb öor ber ^Jfluttcr,

fa^ fie mit öerjtüeifelten Singen an, in benen bie S^ränen glitzerten, unb fagte

tau^: „©ie !^at meinen 5J^ann !aput gemacht."

X^erefe fe|te if)re S^oc^ter auf bie @rbe unb fagte jn i^r: „S)a§ tüar

fe!^r unartig; er gehört Söiete." 3)ann na^m fie ben Stum^jf unb ben ^opf

be§ ©emi^'^anbelten auf unb meinte jn i^rem ©o!^n: „3)u barfft ©d^tuefterc^en

ni(^t prügeln, ftel^ mal, fie ift noi^ !lein unb bnmm. SSatcr tüirb beinen

^ann tnieber ganj machen." ©ie ftric§ bem ^übc^en über ben ßopf. 6§

ftanb noäj eine ^ffieile unb trollte fid) bann feinem ©pielpla^ gu, toä^renb

ba§ Heine ^Dläbc^en auf ben ©d)0^ ber 5[Rutter Heiterte, i!^r fd)meläenb unter

langbetüimperten Sibern gublingelte unb an ben knöpfen Ü^re» Meibe» ^u

fpielen begann.

„^(^ betDunbere beine ©ebulb mit ben ^inbern," fagte 5lgne§. „2Benn

j^ulian bei mir ju fc^reien anfängt, tnerbe ic^ fo neröö», ha^ iä) i!^n am
liebften prügelte."

„2)ann fc^reit er bod^ erft rec^t."

„5lc^, bann toerfe ii^ il^n !^inau§."

„S^aju ift unfer §au§ ju Hein," läi^elte S^'^erefe. „2^itu§ l^at eine öiel

Iei(5§tere 5lrt al§ ic§ mit ben ßinbern umsugel^en," fe^te fie l^inju. „äßenn

er je^t nac^ -^anfe lommt, bringt er erft ben gelöpften Hampelmann in

£)rbnung unb nimmt bann bo§ eine ^inb auf fein rechtes unb ha^ anbre

ouf fein lin!e§ ^nie unb lü^t fie unb laä)i mit i^nen, unb nac^ fünf 5}Hnuten

i)at er fie fo tneit, ha^ 2llöib großmütig ben |)ampelmann an §ertoig jurüdfgibt,

unb er il)r öerfpric^t, fie nic^t mieber ^u ,l^auen'!"

5lgne§ ftanb auf. „'^ä:} !ann leiber auf 2;itu§ nic^t tüarten," fagte fie,

„iä) ^dbz !^eute no(^ öiel 3U erlebigen."

©ie flieg in Ü^ren SBagen, ber bor ber S^ür !^ielt, lel)nte fic^ gnrüd unb

bälgte: „2)ie arme 2!^erefe! 2Bie eng il^r ©efi(^t§!rei§ getoorben ift. ^^r

britte§ SCßort ift Ziiu^l ^ä) glaube, fie ift noc^ l)eute in i^n öerlicbt. 5lber

natürlid^, lüenn man nur öier !leine ©tuben ^at!"

S^^erefe ging gebanlenöoH in i'^r §au§ ^nxM. ^ie SSefud^e ber ßoufine

liefen immer einen feinen ©tac^el in Ü^rer ©eele auffielen, al§ ob ha^

©eben!en an ha§ Unrecht, ha^ i^rer 5}leinung nac^ i!^rem 5Ranne iniberfaljreu

toar, fi(^ leife ju regen beginne.

5ll§ bie ^inber in§ lernpflic^tige 5llter lamen, unterri(^tete 2;i)erefc fie

felbft, unb lie§ fie erft nai^ einigen ^fi^H'^u gur ©d)ule gelten. £)ana(^ !am

eine Secre in il)r tägli(^e§ ßeben, unb fie llagte i^rem 5Ranne ^umeilen, ba^

fie nid)t genug ju tun l^ätte. „^c^ toünfdjte, ic^ lönnte bir Ijclfen," fagte fie.

„^a, unb i(^ lönnte beine .^ilfc gebrauchen."

2;itu§ mar in ber f^^abrü, in ber er angcfteKt mar, bem S)ire!tor unter=

georbnet pjorben. ©od) ber 3)irc!tor tüarb alt, unb bie Scitung aEcr Singe

lag in 2ßal)r!^eit fd)on längft in 2;itn§' .'pänbcn, oI)ne ha^ er bie entfpred)enbe

©tellung unb 33cfo(bung l)atte. ©a§ üerbro^ if)n, befonberö, ba ber alte
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5Rartn feine 5Inorbnunc?cn nic^t fcÜen burc^!reu^tc imb Derinirrte. %iivi^

Ic^onte feinen ©iflcnfinn, folneit er fonnte. „6r tnar einmal ein Bebeutenbcr

Üjienfd)," fagte er gn Sfierefc, „aber jeiit ift er alt, grämlid) unb enc?. 6§ ift

iammeröott ju fef)en , toie er ^erunter!ommt. ^Jcir Wäxt nichts fi^redlic^er,

al§ ein 3Ilter p erleben, ha^i bie Erinnerung aller früfieren ßraft au§löf(^t."

3ule|t lüar beim beften 2iMÜen nic^t met)r mit bem n3unberlid)en 5llten

auöpfommen. lituö Inu^te ftc^ nic^t anber§ ju Reifen, al§ bei ben Seft|ern

ber i^abri! um feine ©ntlaffung nodjjufnc^en. (Sine anbre Stellung f)ätte er

leicht gefunben. 5lber bie Eigentümer ber y^abri! tüuBten gut genug,

hjoö fte an if)m t)atten, unb begannen llnterl)anb(ungen mit it)m. Er erflärte

fi(^ bamit gufriebengeftellt , al§ beigeorbneter £ireftor neben bem elften ,^u

toirfen. S^er 5llte loarb aber über bie ^ui^^i'l"^^' e^^en anbern neben fic^

ju bulben, fo aufgebracht, ba^ er um feine ^^enftonierung nac^fuc^te unb fic^

Derbittert inö ^prinatleben jurüct^og , inbcm er bebauptete, er tnäre burc^ bie

Intrigen biefe§ jungen StreberS gur 5lbban!ung gejtoungen Inorben.

Sjie gan^e 5tngelegenl]eit berftinimte 2;itu§ fe^r. ^^n tröftcte nur bie.

5lotlnenbig!eit im 9]erIoufe ber 2)inge.

^alb aber ftegte bie fyreube über ba§ breitere Seben, ba§ fic^ if)m i)ffnete.

Er !onnte unge^inbert in ber ^abri! fd)alten, !onnte bie $|}Iäne auöfü^ren, bie

i^m am öerjen lagen. „3c^ f)abe gar nic^t geUjuBt, baB 9tegicren fo gut

fc^mectt unb fo !Iug mact)t," fagte er ju 2If)erefe.

£ie 2Bot]nung, befonber» ber ©arten im 5|3nppenl)äu5c^en Ujaren längft

ju eng gelnorben. Xitu« mietete nun ein anbres öauö mit einem toeiten

©arten, in bem er fogar fein ^beal, Suftbäbcr ju nehmen, öertoir!(ic§en

!onnte. Er ricf)tete auc^ ein ßaboratorium für fid) ein, um feber^eit eigne

33erfuct)e anjufteden, unb fragte X^erefe, ob fte i^m Reifen mollte. Sie errötete

öor f^reube, f)ielt e§ aber für if)re ^fli(^t, einplnenben, ba^ il)m ein ge=

lernter 6f)emi!cr gang anbre ^ienfte al-r- fte leiften mürbe, „^a . aber hjir

!ennen un», unb bu tneiBt, tcas \ä) meine, o^ne ba§ ictj's ju fagen brauche,"

entgegnete 2lituö.

k^erefe tnorb nun h}ir!(i(^ feine ®ef)ilfin. Sie fe^te ftd^ in ftiden Stunben

auc^ adein t)in, um ftc^ adertei .<R:enntniffe anzueignen, unb i^rer 53lüt]e

gelang es binnen furgem, i^rem Wann fo fc^ned unb fieser in bie |)änbe

gu arbeiten, tnie fte e§ üon ftc^ ertoartete. Sie trarb biefer Stunben be=

fonberö be§f)olb fro^ , toeil ftc^ in it)nen eine unbcbingte Überlegenfjeit if)re§

Wanm^ offenbarte. 2)enn in einem legten 2ßin!e( if)re§ .^eraeng fc^ämte fte

ft(^ faft ber tägtic^ erneuten äßonne, bie fie in ilirer Et)e empfanb, unb na^m

jebe SSeftätigung i:^re§ 5lnbetung§rec^t§ mit S)an!bar!eit auf.

£)ie öeränberte Seben§tage brachte eine Ern^eiterung be§ 9}er!e^r§!reife&

mit fidi ; Sitttö unb 2:^erefe naf)men auc^ je|t nid)t an großer @efedig!eit teil,

aber fte muBten mancherlei Seute einlaben, mit benen 5iitu§ gefc^äftlii^c

SSejiebungen unter()iett. 3:t)erefe ftanb bem größeren ."pauStnefen mit öieler

5lnmut öor. 2:itu§ bef)auptete, fie t)ätte ein folc^es Xalent jur feinften

Otepröfentation, baB ^^^ f^<^
^'^^ ^" ^ß^' Stedttng einer .Königin ober minbeftenS

ber 5^au eines ^linifter» ober eines !ommanbierenben ©eneral» erfüden



Onfel Sutian§ 33ermäcf)tnia. 27

!önntc, unb 5}iat^ilbc fagtc, 2;f)erefc Betoiefe, tüte rcid)c Wiikl entfaltet tüerben

!önnten, ofjtie ha^ lieben |)ro|enf)aft ober oberfläi^üd) lucrbeu 311 (äffen.

2l)erefe lachte gu folc^en ßobe§erIieBun(^en. ^e weljr if)r ba^ SeBen

unb bie ^Jtenfc^en , bie fte liebten, öon bcr ©rfüttung i[)rcr i^")ei\5enölv)ünfd)e

fpenbetcn, bcfto bemütiger f(^ten fie tnetben gu iüoHen. ©timmungen, bic

fie früf]cr nie gefannt ^atte, toanbelten ftc je^t mandjmal an, tnie bie gitternbe

Slngft, ba§ if)r &IM 3U gro§ lt3äre unb nic^t bauevn !i3nnte.

^ie ^inber genoffen bie größere Selüegung§frei!^cit ber neuen SSerl^ältniffe

jubeinb. -|)erli3ig toar ein fc^öner ^nnge, gro^, fein unb ftolg, tudfjrenb 5llöib

tote ein luftiger üeiner, immer unrut)iger (Seift burd) ha§ §au§ unb bcn

©arten fprang unb e§ für felbftöerftänblid) Ijielt, ba^ e§ i^r unter allen Um-
ftönben am beften erging.

S)ic ^inber f)atten öiele ^reunbe, bie foft täglich .^u if)nen !amen, befonber^

im ©ommer, tnenn fie im ©arten fpielen !onnten. Unter ben ©efäfirten

tnar aud) Julian , Sebalb§ unb 5lgne§ 6o^n. ^ertüig unb er befu(^ten öon

i^rem gel^nten ^af)xe an biefelbe ©c^ule, \a biefelbe ^^laffe, f)atteu auc^ oft

bie 5piö^e nebeneinanber, ba fie beibe teilet lernten, ^ulion fa() gut ou§,

toenn er au^ nid)t bie ftra^lenbe (S(^önf)eit feineS 33etter§ befa§. @r l^atte

einen bunüen c^opf mit fingen 5lugen unb einen bel)arrli(^en 53hmb. 6ein

f^arfer 35erftanb bereitete üjm früt)3eitige ©(^mergen, ha feine ."^riti! öor ni(^t&

äurüdfc^redtc. 6r fonnte e§ au(^ nidjt laffen, mit Wenigen fpi^en äßorten

in bie ^beale anbrer ^^ingufted^en. 60 nannte er -^ertnig gern einen 531ufter=

fo'^n unb einen Unfc()ulb§engel. 3)abei t)egte er im ©runbe feine» ^erjenS

eine ^eimlid)e 3öftlic^!eit für ben f(^lan!en jungen, ben bie £et)rer ebenfo

toic bie 9Jlitf(^üler liebten, unb tnar ftolj barauf, ba§ bie feurige ^llüib,

ber bie meiften ßameraben !^ulbigten, feine ßouftne tnar.

Situ» unb S^^erefe fa!^en bcm naiven 3}er!el^r ber brei .'^inber uic^t o()nc

SSebenfen gu; benn ^i^^ia" 'ijatk mit feinen breijel^n ^afiren über bie mer!=

toürbigften ®inge ber ^^ßelt überrafd)enbe 5lnfid)tcn unb mad)te fic^ ein

5ßergnügen barau§, fie ^ertuig borgutun unb it)n in Uscrtüirrung ju fe|en.

S;itu§ unb 2;§erefe toaren Don Einfang an übereingc!ommen , ben .^inbern

auf i^re fragen no(^ aEerIci natürlid^eu unb n)i(^tigen 3)ingen feine ^Mrd^en,.

fonbern bie f(^Iic^te 2Bat)rt)ett gu fagen, bamit bie Ä^inber tuie beiläufig unb

öon if)ren Altern bie notlnenbige 5luf!lärung erljielten unb fidjer fein bürften,

ha% fie i^re Altern nad) allem fragen fönnten in ber ^u^^^'f^c^t auf eine

freunbli(^e unb tr)o^rl)eit§getrene 5lu§!unft.

6ie Ratten aud) erreicht, bo§ ftd) bie i*^inber mit nollfommcner 3"=
trautic^feit an fie tuanbten. 5hm ergötilte -^ertnig einmal feiner 5)hitter,

ba'^ Julian fe^r lieblos öon feinen ©Item fpräd)e. @r nenne fie nur feine

„5llten" unb fagtc, feine Butter intcrcffierte fi^ für ein neue» ^leib mel)r

al§ für aEe feine ßrlebniffe, unb fein ä>ater bädjte au(^, tiienn er il)m ©elb

gäbe, täte er met)r al» guöiel für i^n.

„Sa, 5)tutter, unb bann l]at ^wlia" flcfa^lt' ^^^ ^^ einmal fagtc, tnir

iüören bcinal)c ^^i^^öi^ge. — tnci^t bu, id) meinte, tüeil tnir an einem 2;age

geboren finb, er nur morgcn§ unb ic^ abcnb», — ja, ba bat er gcfagt, be»l)alb
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tüören tuir arm imb feine ©Itcrn rcii^, unb lüenn ic^ früher auf bie äßelt

gc!oTntncn lüörc, toürbc e§ umqe!ef)rt fein."

2;f)ercfe erfd)ra!, ahn fie fa^te fi(^ unb fa^te: „5Jlö(^teft bu mit ^utio^

-taufdjenT'

3^t (5ol)n lachte. „9hin fi^on qar ni(^t!"

3)a er^ä^lte fie i()m bie ©efc^idjtc öon £)n!el ^ulionS 3]ermäd)tni§ unb

fe^tc ^inju: „$ffiir ftnb bamal§ fef)r cilüdlic^ getüefen, al§ bu un§ geBoren

tourbeft, unb t)a6en an bo§ leibige ®elb laum gebad)t. Unb "mix finb tüeiter

glüdlic^ geblieben, unb bu unb beine <Sd)tDcfter, i^r feib unfre I)ö(^fte ^reube.

^c^ meine, tüir Brauchen niemanben um feinen 9teic^tum ju Beneiben, ni(^t

1X)ai}X, mein ©ol^n?"

„^a, 5}lutter," fagte er, fa^te fie um ben §al§, lü^te fie unb fprang

getröftet baöon.

@ine§ 6onntag§morgen§ tüar er mit feinem SSater in§ (Srüne gerabelt.

©ie !amen an einen üeinen ©ec, ber am 2Balbe§ranb in ber golbenen Sonne lag.

^er 2;ag tüar lüarm, ringsum toar teine 6eele gu erBliden. ©o !am i^ncn

bie ßuft 3u Baben. 5lac^!^er lagen fie am 2tB!^ong auf ber meieren Söiefe unb

liefen fi(^ öon ber 6onne Befi^einen. -^crmig plaubertc juerft unaBläffig tüie

du muntereg SSögelc^en. ^Ißmä^^Iic^ inarb er immer ftiöer unb fi^tnieg 3ule|t

<}on3, fo ba^ fein 35ater leife fragte: „©(^löfft bu?"

„9lein," fagte ^ertnig, „33ater, iä) mu§ immer an ettoa§ beulen."

„SCßoran benn?"

@r richtete fid) auf unb fa^ feinem 9}ater in§ (Sefid)t. „SSater, beule

btr, neulich I)at ^ul^ian gefagt, er iDü^te, fein 3}ater tüäre feiner 5}^utter nic^t

treu. @r l)ätte fc^on lange eine anbre ^rau lieB, unb bie tnäre eigentlich

feine f^rau, unb Julian l)ätte ein :paar Heine ©efc^tuifter , öon benen bie

Seute nichts tüü^ten. 3^m !^ätte e§ mal ein S)iener öon Ü^nen erjö^^lt, unb

€§ töäre fid)er tüa'^r. Unb ha^ fagte er fo ganj ru!^ig unb gleichmütig, unb

öl» id) i^n fragte, oB il)m hav nid)t fd^redlid) märe, ba lachte er Blo^ unb fogte:

„^ä) merbe bo(^ nic^t fo bumm fein, mi(^ üBer folc^e Saä)^ aufzuregen.

£)a§ ift üBerott fo , unb baBei ift gar nic§t§ ^efonbere§. ^ein 5Jlann ift

feiner grau treu."

Situy errötete. 5lBer er toar fo öcrbu^t üBcr biefe Eröffnungen, ha^ er

Ttid^t fofort etlt)a§ ju ertuibern mu^te. So fragte er nur: „3Sa§ ^aft bu ifjm

benn barauf geanttnortet?"

„^d) IjaBc gefagt, e§ toöre nid)t tüa^r, unb e§ UJöre eine ©emein^eit, ba§

er fo ettüa» fagte." 6r feufjte tief unb fal) feinen ä^ater an unb fragte ein=

briuglid): „dUä:)i toa^r, SSoter, bu tnarft 5Jhitter immer treu?"

2:itu§ rid)tete fid) auf, 30g feinen So^n ju fic^ l)eran unb !ü^tc i^n:

„3a, mein ^unge, barauf fannft bu bi(^ öerlaffen, iä) mar i^r immer treu."

(Bx fcl)mieg eine S.'öeile unb fagte bann läd^elnb: „^^önnteft hu bir benlen,

ba^ mir ueBen beiner ^Dlutter eine anbre grau gefiele?"

§ermig ladete auc^: „5iein, 5Jhitter ift bie fdjönfte grau."

„3a," fagte 2:itu§, „unb fie ift auc^ eBen fo !lug unb gut tnie fie

fdjön ift."
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6ie lagen tüieber ftiH ne&eneinanbcr. 2;ttu§ gingen allerlei 6)eban!en

burc^ bcn .<^o:pf. (Sr erlüog, ob er mit Julian fprec^en unb if)m folc^e 5luf=

üärnngen ber6icten follte. 5l6er er jögerte, an ettüaS 3U rü{)ren, toaS it)m

|)ertt)ig im tiefften SSertrauen mitgeteilt f)atte. @r 5tt)eifelte aud), oB feine

Sßor^altung etlt)a§ nü^en tnürbc. 5(m @nbe öcr^ö^nte ^nlian §ertt)ig noc^

qI§ einen 5tnge6er.

@r fonnte bem ^itoö^" fnr^erl^anb fein §au§ öerfd^Iie^en. 5116er bann

toaren 5tu§einanberfe|ungen mit 6ebalb unau§b(ei6Ii(^, nnb fie tnollte er t)er=

tneiben. 3tuc^ f)ielt er Julian tro^ aller SSertüilberung für feinen bösartigen

jungen, ber feinen ^inbern toirüidie ©efa^r bringen tt)ürbe. Unb er !onnte

j

feinen jungen nic^t in Sßatte tnirfeln. äßa§ i^m Julian ^ente nic^t fagte,

erfuhr er morgen öon einer anbern ©eite. @§ !am nur barauf an, ba§ fein

^erg fo fi(^er Inar, nm burc^ foI(^e ©rfaljrnngcn nid^t in S5ertoirrung ju

geraten.

„©ielift bn, mein ^unge," fing er an, „Julian mu§ bir fe!^r leib tun.

3u ^aufe !ümmert fic§ niemanb fo rec^t um i!^n; er :^at nic^t ha§ ©efüfjl,

ba^ i^n iemanb fet)r lieb f}ot unb immer on i!^n ben!t. Unb ba gc^t er äu=

öiel mit Seuten um, bie menig ®uk§ Don ber Sßelt glauben, toeil fie felber

niii^t gan3 gut finb. S5on benen fjört er fold^e bumme unb falfc^e 3)inge,

tt)ie er fie bir er^ä^It f)at. @§ fommt tüot)l bor, ha'^ ein ^^ann feiner grau
ni(^t treu ift. 5tber ba§ fommt bat^er, iüeil fe!^r öicie Männer unb f^rauen

einanber beiratcn, bie nic^t jufammcn paffen unb bie auf bie S)auer nid)t

gern mitcinanber leben. Sie Inerben bann unglüc!li(^ unb finb fe^r ju

bebauern. ©o(^ öiele, öiele, bie I)aben fi(^ lieb unb finb aufrieben, ha^ fie

einanber f)aben. Unb tnenn bu crtüa(^fen bift unb f)eiratcft, bann mu^t bu

eine ^yrau fui^en, hk bu fo lieb f)aft tuie i(^ beiue ^httter unb bie bid^ auc^

fe§r (iebt unb öerftcf)t. 3)ann mirft bu i^r ftc^erlid^ treu bleiben."

-Öertoig nictte unb lächelte unb lüar beruf)igt.

511» 5Iitu3 2f)erefe üon bem ©efpröc^ crjä^Ite, Inarb fie aufgebracht unb

;

lootttc Julian nict)t me^r feigen, ^oä) 3:itu§' ©rünbe leuct)teteu i^r ein ; nur

i

meinte fie, fo gan^ of)ne 6rtnäli)nung bürften fie foldje Sieben n\d)i ^inge!§en

ilaffen. 3)a§ gab 2;itu§ ju. @r l^ätte au(^ gerne gefeiten, tnag au» bem

I

jungen f)erau§ !öme, hjenn jemanb bei i^m in bie Siefe grübe. ©0 \pxaä)

I

er ju gelegner ^eit gütig unb ernftl)aft mit Julian, fagte i^m, itia§ er gel}ört

! ^otte, unb ftetttc i^m öor, ba^ er öiel ^u ftolj unb öcrftänbig fein mü^te,

um feines Qjetter» arglofc ©eele p öerle^en. @r tüäre !lug genug, um ju

töiffen, iDie einfeitig unb übertrieben feine 9teben h)ären.

S)em ^iinflcn ftürjten bie 2;räncn au§ ben 5lugcn. „5lber c§ ift alle§

h)af)r, h3a§ id) |)erü)ig er3äl)lt l^abe," fagte er, „nnb mein 9]ater ift bod) aud^

nic^t blo§ fo ein gelnofjnlic^er ÜJtann."

3:itu§ empfanb bie ©(^h)ierig!eit, bem t)ernad)lüffigten ^inbe Don feinen

Gltern ju fprcdjen. ©nblic^ fagte er: „3d) bin mit beinen ©Item aufgetoadjfen

junb fenne fie genau nnb tnei^, tnic gute unb finge ^Jlenfdjen fie finb, nnb
jbein 5l^ater )x>ax immer ein fe^r guter greunb Don mir. 3)u bift ein

1 großer :^iunge unb treibt fd)on Diele§, — fiel)ft bu, ic^ glaube, beiue Altern
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"^Qben 3uerft nicl)t gemer!t, bafe ftd) atletlei 2liiBerIi(^!eiten ^tüifdien fte

brängten, iinb l)aben nic^t rcc^t aufgc^inBt, unb ha ftnb i^nett bicje 5ieben=

btnge ju groB getüorben unb ^a6en einen ©:palt ^tüifc^en t!§nen aufgetan,

üBer ben fte nic^t nte^r ^inü6er !onntcn. 6ud)e beinen 35ater re(^t lieft ju

l^oBen, ha^ tüirb i^m unb bir gut tun."

Julian fa^ finfter öor ft(^ f)in, ertniberte aBer ni(^t§. 3"i^ ©(^luffe

t)erf^i-a(^ er 2;itu§ mit ^anbfi^Iag, .^erlnig nic^t ntef)r öorfä^lic^ ju 6eun=

tul)igen. @r ^ielt fein 3]erfpre(^en, unb -^ertüig fagte feinem 3]ater läi^elnb:

„25atei', ^wlion ift nun aud} gan^ Begeiftert öon bir. 6r §at gefogt, bu

tüäreft großartig."

5ritu§ reifte mit feiner gamilie jebeg ^a^r fort, an§ 5)lecr ober in§

<Se6irge. @inftmal§ — XituS unb 3:f)erefe tuaren faft fünfge^n ^a^xc lang öer=

t)eiratet — !am Xitug ber heftige $lßunfc§, mit feiner f^rau attein ^u reifen.

3:^erefe tnottte juerft bie .^inber nii^t jurütflaffen, aber ^ot^ilbe na^m fte

au \iä).

6ie reiften in§ Hochgebirge, ^n ber t)ellen Suft, gtoififien ben tnei^en

SSergen tnoren fie fe|r glü(!li(i). Säc^elnb meinte S^erefe, n)ie e§ benn im

Himmel tüerben foHte, ha fte t)oE!ommene§ (SIüc! fc^on !^ier genöffen. 2;itu§'

Siebe flammte ^u \ üngling§^after ^ärtlid)teit auf, fo ha^ X^erefc fagte : „^d)

glaube, e§ fc^itft ft (^ nict)t, nad) fünf3ef)niä^riger 6^e no(^ fo öerliebt ^u fein."

„5lc^/' fagte 2;itu§, „bafür !ann iä) nic^t§. 3)o§ ift beine ©(^ulb.

2ßarum bift bu fo f(f)ön. 6ie^ft bu, id) bin ettria§ bid getüorben in biefen

fünf^e^n ^a^ren. 3lber bu ^oft bic^ gar nid)t öerönbert, ober bot^, f(^öner

Bift bu getnorben, öiel, öiel fdjöner unb lieBreiaenber. 5l(^, bu, bu mein ©lud,

meine 2ßonne. ^dj ban!e bir für aHe§, iDa§ bu mir gaBft. ^ä) mufe e§ bir

fagen, Ia§ mid). ^uxä) bic^ toarb ic^ ein glüdfeliger Tl^n'\^."

S^erefe Ief)nte löd^elnb, feiig in feinem 5lrm, aber fie flüfterte bo(^:

„i)u follft nid)t fo fpre(^en. ^dj ^aBe 5lngft, al§ toedteft bu bamit eth)a§,

ha^ nur fi^Iäft."

8ie geno§ iebe ©tunbe mit einer |)eräen§glut, al§ toäre e§ bie letzte,

bereu SBonne fte für immer in i^re ©eele trinken hJoEte, unb it)r beud)te,

al§ liebte fie i!^ren 5Jlann mit einer SieBe, bie fo gro^ Jnar, ba^ fte ftc^ öor

t^r für(^ten mü^te.

5Diefe Üteife toar für S^'^erefe Inie ber HimmelSglanj, in bem nat^ einem

tüunberöotten 2:age bie ©onne öerftnlt. ®anac§ !am bie 3)ämmerung unb

bann bie 9iad)t üBer i^r SeBen.

6ie tnaren !aum gurüdgele^rt unb !^atten fid^ be§ 2!Bieberfe!^en§ mit ben

.<^inbern gefreut, al§ 2;itu§ Iran! tourbe. S)ie Äranl^eit !am ^nerft mit

t)armlofem 5lnfe!^en, nur marb 2;itu§ fofort fef)r f(^lt)a(^. 2;^erefe pflegte i^n

mit ,5arten Hauben, unb er lie§ fi(^ i^re Hut gefaüen, al§ inäre e§ ein !leine§

^inb, ba§ ni(^t§ p tun noc^ ^u benfen ^ätte, fonbern ^ilflo§, aBer unfagBar

aufrieben in feiner 5)lutter Hönben lag. Sann Befiel i^n an!§altenbe§ l^o^es

^ieBer, um il)n nii^t me^r loSgulaffen.

X!§erefe erlannte juerft bie 2;obe§gefa^r üBer il)m. @ie fprac^ ju niemanbcm

ein äßort üBer i^re ^urd^t, aBer il)re ©tirn lüarb finfter unb i§r ^lid ge=
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fpannt tüie üon fc^Iaflofer Slngft. Sie luid) !aiim öon feinem 23ett; if)rc

6orge füf)rte um fte unb il)n cjleic^fam eine Sßanb auf, bie fie Beibe Don

oEer Söelt oBfonberte. St)m !am e§ niemals jum Setou^tfein, bafe er fterben

müBtc ^n feinen ^ieBerp^antaften erftonben i{)m freunbüc^e S^räume.

SSilber au§ feiner .^inberjeit fticgen f)erauf, er fpra(^ öon feinem Später, Don

feiner längft Derftorbenen 531utter, Den bem 2}etter unb bcn C^oufinen. 5lber

immer Derfan! atte§ anbre Dor S^fierefenS ©eftalt. @r nannte ifjren Flamen

in lauter unb leifer 3ärt(icf)!eit, fpra(^ Don it)r in 9]cr6inbunc5 mit üeinen

S5egebenl)eiten, Don benen fte mitunter nidjtS mcl)r tnuBte, tüeil fie it)nen !einc

SSebeutung beigemcffcn f)atte. ^lud) bie Silber feiner .^inber !amcn ju feinem

©eifte, aber nii^t !lar; fie Derfd)mol3cn mit ben ©eftaltcn berer, bie mit it)m

!Iein getDefen tüaren.

^ule^t geriet er in fo fc^toere @rfti(fung§not, ha^ 2;t)erefe, bie i^n in

i^ren 5lrmen aufrecht {)ielt, mef)rmal§ tief unb fc^lner aufftö^ntc unb if)n, aU
er ftiller tüurbe, faft mit einem Seufzer ber Erleichterung in bie .Riffen finfen

Iie§, tro^bem fie tnufete, ha^ nun ba§ @nbe !am.

3)ann ttiar er tot unb lag falt unb gerabe ouf feinem ^ett, unb bie

©rl^oben^eit ber DoIIfommenen !:}iut)e mar um if)n, bie jebeS irbif(^e S>erlangen

Don if)m objutne^^ren fc^ien.

S)a tüar e§, al§ ob auc§ 2;^erefe erftarrte. ©ic fafe neben i^m, Iiielt feine

^onb unb fal) i^n on, unau§gefe^t, immer noc^ mit ber gleichen ©pannung

im 5lu§bruc£, aU hjartete fie auf ein 3^ic^cn Don i^m.

5Rot^iIbe unb 2;itu§ ber 5llte fuc^ten fte ju betnegen, ba^ fie ft(^ ^ur

9lu!^e legte, ©ie er^ob fic^ ou(^ mec^anifc^ unb toarf ftc^ auf i^r ^ett. 5lber

fc^on nad) einer ©tunbe fa§ fie toieber an it)rem $pio| tüie Dörfer, ©ie liefen

fie gett)ül)ren, unb it)r ©d)tDiegerDater meinte, ha'^ fi(^ enblic^ bie förderliche

@rf(^öpfung geltenb matten unb fie jur 9tu^e glniugen tüürbe. 5lber fte blieb

aufrecht. 6r trat ^u i^r unb fagte il)r fanft, fte müßten 2;itu§ in ben ©arg

legen. 3)a fc^üttelte fte ben ^opf: „6r ge^t eud^ nic^t§ an; er tnar nur

mein."

S)em ©(^lüiegerDater broc^ faft ha^ öerg, aU er fte fo neben bem Soten

\aii, unb gum erften 5Jtale erlnucl)» il)m ein S5erftönbni§ für bie au§fd^lieBlic§e

Seibenfi^aft, mit ber fein tüormblütiger ©o^n an biefer anfc^einenb fo !ü!^len

^rau gel)angen l)attc. ^l)re 2rauer Inar fo riefengro^, ha^ ben anbern ber

eigene ©dlimerä faft unberechtigt Dortam, al§ l)ätte ber 5lbgefci)iebene tt)ir!lic^

nur il)r allein geleert.

„Äinb," fragte ber S5ater, „h^orauf tnarteft bu?"

„(Sr mu^ mir boc^ ein 3eici)en geben, bo^ ic^ i^m naci)!ommen barf,"

flüftertc fie.

3)er 5llte erfcf)ra!. 51ic^t§ tDar natürlicher, aU ba§ fie in il)rem 5tcrDen=

äuftanb fold)Cö ^ddim in äßir!lict)!eit fat) , unb h)a« foHtc bann tücrben'^

„2:^erefe, bu mu^t an bie ßinber benfen. 6§ finb feine ^inber, iDiEft bu

fie Derlaffen?"

„S)u !onnft für fie forgen. S5ei bir finb fte beffer aufgel) oben a{§ bei mir."

„Sc^ bin alt," fagte er trourig, „nein, 5n)erefe, bu mu^t leben."
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„.f)a6e id) if|n aiic^ flcnug flcIicBt?" frac^tc fte. „^c^ ^a6e i^n immer C{elte6t,

immer, in jeher Sehinbc, mit aUen .Gräften, unb er ^at'§ anä) geinu^t, —
aber id) fllouBe, ic^ f)aBe i^n boc^ nii^t c^eniu^ gclicßt unb 6in ni(^t ban!6ar

flenug getüefen, ba^ id) if)n f^atte. Ober nein, ic^ ijabc i^n guöiel geliebt. Sßeil

\ä) it)n fo flren^enloS liebte, barum mu^te er fterben.

"

„2:f)ereie," fachte ber 2llte, „er tnar fo glüdlic^ tüie ein ^Jtenfc^ nur fein

fonnte."

„^a," fagte fte, „ha^ h)ar er, njeil er fo gut War."

5tly ber 6arg gebracht Inarb, ^alf fie ben Soten hineinlegen unb blieb

nod) immer bei if)m. S)er 6arg mu^te gefcfiloffcn tüerben. ^f)r 6d)n)ieger=

tiater tüolltc fie fortfüfiren
; fte fu^r auf unb fa!^ i^n öerftört tnie eine ^xx=

finnige an. @nbli(^ tou^le er fic^ feinen anbern 9tat, aU i^r in einen @r=

quidungytranf, bcn i^r 6ot)n i^r brachte unb auf^tüang, ein fc^tafbringenbe»

Tliikl 3u mif(^cn. 3)a fan! fte um. 6ie legten fie in i^r SSett unb !onnten

ben Soten forttragen unb in bie (Srbe fen!en.

2;f)erefe f(^lief lange unb tüar nad) bem @rlna(^en ^uerft h3ie entrüdt.

5II(mäf)Ii(^ fanb ftc^ it)r (Seift tüieber jurec^t, unb i^rc 5lugen fagten, ha^ fie

begriff, trag if^r gefc^e^en tnar, aber it)r ^tunb fi^tnieg. 5hir oI» it)r

S(^lüiegerüatcr !am, um fie ^u frogen, ob fie nic^t bie äßo^nung aufgeben

tDoHte, in ber fie aC(e§ on S;itu§ erinnerte, ha fc^ütteltc fie ben ßopf. „Sa^t

mi(^ noc^ t)ier," fagte fie unb fe|te ^ingu: „©önnt mir nod) eine üeine

Sißeile, id) tücrbc bann atlt^ tun, toie e» fein mufe."

5lber fie fc^ien ftc^ juöiel jugetraut 3U ^aben. Sie roffte fi(^ auf unb

ging an bie Orbnung if]rer S]erf)öltniffe. 2^itu§ !^atte fte unb bie Einher in

bie ßeben§t)erfi(^erung einge!auft; eine äßith3en:penfton fiel i!^r öon ber ^abrif

3u, fo ha^ fie üor ormfeligen Sorgen gcf(^ü|t toar. ^uä) !amen aEe, i!§re

§ilfe anzubieten. 5Jlatl)ilbe bat fie inftänbig, 3U if)r in ba§ gro^e ^au§ ju

gießen; fie Inäre allein unb fel)nte fic^ na^ 5Jtenfc^en, mit benen fte leben

!önnte, um ^u empfangen unb 3U geben. S^erefe foHte i^ren ,^au§f)alt

ganj für fi(^ l)aben, nur bei ^at^ilbe U)ot)nen. „S)u tüei^t, tnie lieb idj bie

.•^inber iiahc. 2)u unb 2itu§ , i^r tatet foöiel für mic^. S)urd) eud) , ha^

id) bei züdj lüarm tüerben burfte, tnarb id§ toieber ein Dernünftiger 5Jtenfd).

Xue biefc§ ©röBtc aud) nod) für mi(^."

Sl^erefe brüdte bie .^änbe gegen i^re ©tirn unb antwortete nii^t. ßnblid)

fuf)r fie lt)ie auy einem S^raum auf unb fagte: „3)u bift fel)r gut, — jo, —
aber iä) tann fo f(^nett nichts fagen, — id)

—

"

„S)u foEft bid) on(^ nic^t fc^netC entfc^eiben ," entgegnete ^[Rat^ilbe, „id)

tooHte mit bir nur barüber fpred^en."

-Bat^ilbe forgte auf ba§ freunblid)fte für 2;l)erefe , bie alle§ ge^en lie^,

unb na^m bie ^inber öiel ju fid), bie ganj öerftört toaren unb nid)t tonnten,

an tnen fie fic^ in it)rem ©cf)mer3 l)alten burftcn. 3§re ©egentnart brachte

iljrer ^J^utter leinen Sroft, fonbern fi^ien i()re ^ßer^toeiflung nur ju fteigern.

„^it mir ift e§ au5," fagte fie. ^^re S^rouer umbüfterte il)ren Sinn fo

öoülommen, ba§ fie öor jeber SSerü^rung, tnenn -^ertDig ober 5llt)ib fte umfäffen

tüottten, 3iirüdfd)auberte, ai§ §ätte nur ber Sote ba§ 9te(^t ge!^abt, i^r 5U



naiven, unb aU ftoc^clte bie 3öttlic^!eit iebe§ anbern bcn unftiHBaren 6c^tnerj,

um bie berlorne toacfier.

Sie ipxaä) auä) taiim tioc^. äßcnn fie ba§ ©leic^c^ültigftc jagte, l^örte fte

mitten im <Sa^ auf uub ftautc öor ft(^ I)iu. ©ie lie^ bie anbern ^u i^r

rebeu uub auttoortete nii^t. 5iur einmal [türate bie Mage au§ i^rem

^erjen ^eröor: „^ä^ joß euer) erüären, iüa» i(^ meine. 3:itu§ öer[tanb mic§."

Unb fie toeinte: „©onft, tüeun id) unter ben fremben Seuten toar unb fie

nid)t ertragen founte unb fie mir alle nur toie ©ef^jenfter tuaren, bann tonnte

i(^, in litui l^atte iä) ba§ ßeben."

3lu(^ 5lgne§ toar ge!ommen, fo tief erfc^üttert, inie fie nod) uiemanb

gefeiten ^atte. ^it tränen in ben 5tugeu fagte fie ^u S^erefe : „äßir trauere

aße mit bir. 3:itu§ toax ber gütigfte, reinfte 5Kenf(^, ben iä) je ge!annt ^aöe."

„^a," fagte Sl^erefe, „unb mir ^at er gehört. 5t6er nun ift er tot."

©ebalb Bot i!^r mit ernftt)aften unb einbringlic^en SÖorten feine §ilfe

an. „2)u barfft bic^ nic^t einf(^rän!en," fagte er. „®u nimmft un§ nidjt§,

toei^ (Sott. 3(i) Bin bir öielen 3)au! fctjulbig. S^r tuaret gut ju meinem

jungen."

S^erefe fd)üttelte ben ^opf. „^^ nic^t," fagte fie.

„S)u mufet mir erlauBen, bir unb beinen ßinbern ju Reifen."

„^ä) toeiB nid^t, oB Situg e§ tüotten tnürbe."

„£)o(^, S^erefe. 25eben!e, tüenn bie 2ßert)ältniffe umgefe^rt lägen, tüürbe

2;itu§ e§ ni(^t für bie felBftDerftänbIi(^fte ^ftic^t galten ju Reifen? Unb

iDürbe e§ i^n nii^t fc^merjen, tuenn er e§ nid)t bürfte? ©o felBftöerftänbli^

mu^t bu aud) anne!^men."

S)a billigte 2;^erefe ein. 2l6cr fie inollte nic^t me^r nehmen al§ nötig

tDöre, bamit ben ßinbern ha§ SeBen ni(^t ju eng tüürbe. ©ie fagte auc^ ju

5Jlat^iIbe, ha% fie ni(^t in if)r §au§ gieficn fönnte. 3)oc^ gebäc^te fie, eine

äBo^nung in 5}latf)ilbe§ 9iä"§e ju fuc^en. „äßenn ic^ Bei bir tüo^nte, ^ötte

i(j§ nichts äu tun, unb ha§ mad)te mi(^ nod) öerglueifelter. 2lBer in beiner

M^t toiK id) tr)of)nen, bamit bie .^inber ni(^t nur ©rarn fe^en."

^Jtot^ilbe fa^ ein, ha^ fie rcc^t f)atte. ©ie fu(^te unb fanb für 2:^erefe

eine äßol^nung, bie in i^ren ©arten fa^, unb lie§ eine Sür in bie Litauer

i]^re§ ©artend an biefer ©eite madjen, fo ba§ ein ununterBro(^ner 3)er!e^r

3h)if(^en ben Beiben öäufern möglid) toar.

S)ie ^inber waren öiel Bei 5}lat^ilbe. S^^erefe Beforgte i!^ren üeinen

^au§^alt unb fa^ bann öerftummt in i^rem ©effel, tncinte unaufl^örlid^

unb Brütete BetöuBt üBer bem oergangnen ©lud, mit bem fie jebe ©tunbe

ber ©egenhjart 0ergli(^.

„5Jtutter tüeint auc^ aUe Mdjk," fagte 5tlöib Be!(ommen ju if)rem

SSruber.

^^m fc^offen bie tränen in bie 5lugen. „©ie fc^nt fid) nad^ 3>ater,"

fogte er unb ftü^te bie 5lrme auf ben 2:ifd) unb legte ben .^opf barauf, „id)

!onn e§ au(^ ni(^t Begreifen, ba^ er nid)t mefjr ha ift."

5Rat^itbe !am unb fud)te S^erefcn licBreid) juäufpredjen. „@§ ge'^t boc^

ni(i^t fo tüciter; bein ©ram reiBt bid) auf."

2)eutic^e aiunbfc^au. XXXII, 7. 3
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2^!^erefe fi^tuc^jtc laut. M^ , trenn e§ bocS^ toa^x hjäte! 2Senn töir

äufammen alt cjetuorben Voören, unb er hjdre eine Heine SBeile öor mir ge=

c^ancicn! 5tber er iüar älüeiunböier^ici ^af;}Xt."

5Jkt§ilbc fd^lüieq.

„^(^ lebte nur in if)m. Um i§n leuchtete ,^raft. 5hin ift er mir qe=

nommen, nun Bin ic^ ni^t§. ^(^ ^atte c^ut meinen, ha^ ic^ ftar! tDöre. 2^
l^atte ia alle§, iraS mein .^erg Begel^rte. 2Benn ic^ bc(^ fterben !önntel ^ä)

tüiE fterben. 3<^ ^antt niii)t leben. 9lein, fag nid)t§. ^[^ !ann nicf)t leben."

5Ratt)ilbe murmelte nur: „^ä) tnitt bid) ni(^t tröften. ^(^ !onn bic^

begreifen, unb ic^ finbe, bu ^aft xc^t"

3ule|t tüurbc 2^erejcn§ ^uftanb fo beängftigenb, ba^ alle fürd^teten, fte

toürbe gemüt§!ran! tnerben. ©ie |o§ bo unb ftüfterte forttnö^renb öor ftc^

l^in, ben Flamen i^re§ 5}tanne§, unb ^ertüig öerftanb einmal, bo§ fie fragte:

„2)arf i(^ bir nac^fommen? ^a"? ®a^1 i«^^ 6e^nft bu bic^ nac^ mir? ^n
beinem Sanbe fd)eint boc^ bie «Sonne

?"

S)ann fprang fte auf unb ^ob bie §änbc empor: „§err @ott, toenn er

ni(^t tot mörc! StBenn er ];e|t !öme, ha, jur Züx herein, unb i^ ^öxk feine

©timme no(^ einmal unb bürfte i!^n faffen!" ©ie ftanb unb fal) nac^ ber

%üx, al§ mü^te er fommen, unb fiel tnieber auf i^ren ©tuf)l: „@r ift tot."

©ie tt)ieberl)olte ba§ 2Sort immerfort unb fagte bann: „^(^ muB aiiä) fterben."

„gjlutter!" fagte öertüig.

©ie fa§ i^n unb ^Itiib an. „f^ür tuä) ift'§ öiel beffer, tüenn id^ tot bin.

^(f) ^erftöre eu(^ nur ha^ Seben. Slber e§ ift gleic^. 3^^ '^QÖt euren 3}oter

öerloren, ba ift e§ gleid^, ob i^r no(^ elenber iüerbet."

6ine§ 9tac^mittag§ ging fie aus. ®ie .^inber tüoren bei 5Rat{)ilbe.

|)ertüig !am jur 3eit ber frül^en Sßinterbömmerung , um nai^ ber 5)lutter

gu fe^en. @r fanb fie nic^t gu §aufe, unb al§ er tnortete unb fie immer

no(^ ni(^t !am, fing er an, ft(^ ^u ängftigen. @r ging jum ßirc^!§of unb

fanb t^n fc^on gef(^loffen, unb erfuhr öon bem äöörter, ha^ ftc^erli(^ niemanb

brinnen geblieben tnöre. Sro^bem llettcrte er an einer fernen ©de über bie

5Rauer unb ging an feine§ 3Bater§ ©rab. @§ lag bun!el unb einfam. 2Bie

er auf bem oben ^iri^^of baöor ftanb, übertüältigte i^n ein tüilber ©c^merj;

er tnarf fid^ über ba§ ©rab ^in unb fc^luc^gte unb ftrei(^elte e§ unb fagte

forttt)ät)renb : „SSotcr, bu lieber 33ater." 5Jlitten in feinem ©c^merj gebadete er

feiner ^Jlutter ; er !onnte i^ren faffung§lofen @ram nur ju gut begreifen, unb

unter l^ei^en ftrömenben S^rftnen fc^luc^^te er: „^d) tnill immer gut ju Butter

fein, fo gut toie ii^ nur !onn."

5ll§ bie Xränen fein ^erg gefättigt !§atten, tnurbe il^m lei(^ter; er ftanb

auf, unb e§ fc^ien i^m, al§ tüäre er öiel älter unb ruhiger getnorben. @r lief

nac^ §aufe unb fanb alle ^i^nmer leer, ©eine 5lngft flieg. 2Benn fic^ feine

5Jlutter ein Seib ongetan l^atte? ©oUte er ju 5tlöib unb 2;onte ^[llat^ilbe

ge^en unb fie fragen, tüa§ er tun follte? Unru!§ig lief er im SSorgarten be§

§aufei auf unb a^.

'^a fa^ er bie gro^e ©eftalt feiner 5}lutter fommen. @r lief il^r ent=

gegen. S^'S^^'^ ettüos in i^rer Haltung !am i^m öeränbert öor. (£r tPoEte
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t^r bic i^urc^t nic^^t pigcn, bie er auggeftattben fjatk, unb jagte nur: „©uteit

^Benb, ^lutter." 6ie ftrecEte bie f)anb au§ uttb fagte janft: „S)u l^aft bo(^

nit^t l^ier auf m\ä) getoortet?"

„@in Bi^(^eu, 5Rutter," fagte er läc^elnb.

@ie 30g if)n an ftd), unb fie gingen äufammen in§ ^au§.

,Mo ift Sllöib?" fragte S^erefe.

„9io(^ bei 3:ante g}^at§ilbe. ©oß ic^ fie ^olen?"

„Sa^ fie nur bort."

©ie festen fic^ an§ ^enfter bey SCßoI)n3imnter§ unb fa^en in bie gli|ern=

ben ©terne, bie am 2BinterI)immet !lein unb beutlii^ funfeiten. .^eineS

tjon it)nen fprad^ ein Sßort. -^ertnig aber fü-^lte, tnie feine ^lütter ^um

erftcn ^ate nac^ if)rem SSerluft i!^r ^erg Inieber gang für i!)n auftat. 6r ^ielt

fie umf(^hingen unb legte feinen ^opf an i!^re SSruft unb tneinte unauf=

l^altfam. 6r füllte langfame :^ei^e tropfen auf fein |)anpt fallen, aber fie

l^ielt i'^n feft an \xä} gebrüht unb pfterte: „3)u geliebte§ .^inb."

3?on biefem S^age an erfc^ien S^erefe ruf)ig. ©ie na'^m an allem ?lnteil,

tonnte tnicber gu anbern fpred^en unb beforgte i^re 5lngelegenl)eitcn mit ber

Umfi(f)t, bie fie früher ftet§ an ben Sag gelegt I}otte. dliix toar fie auf

einmal eine alte ^rau geworben. 2öo!^l Blieb fie fein unb f(^lan! üon ©eftalt,

in i^r bun!le§ §aar mifd)te fid§ !ein bleiches, i^r ©efid^t blieb glatt unb

f(^ön, aber ber ©lanj, mit bem i!§re ßiebe fie umftral)lt l)atte, toar erlofd^en.

©ie tuor gelaffen unb freunblit^, hoä) ifjxc ©timmung überfd^ritt niemal§

loeber nad^ oben nod) nad§ unten l^in ha§ ^a^ beffen, toag fie unb anbrc

toon if)r forbern burften.

©ie ^atte aufgel)ört, Ootter SSerjtneiflung an bie jugefaücnen 5Iore il^re§

(Slü(fc§ p fc^lagen. 5lber fie Ijoffte aui^ ni(^t§ meljr für i'^r eigue§ Seben,

ebenfoiDcnig toie fie nod) ettoo§ fürchtete, ^^xe S^eilnal^me flo§ öon il)r felbft

fort auf il^re ßinber.

@inftmal§, an einem fanft öerglü^enben ©ommerabenb fragte i^r

©o!^n fie, tuä^renb er mit il)r burc^ bie ©(Ratten be§ (Sarten§ ging,

toa§ i!^r an jenem Slage bie 9lu!^e gebrai^t l^ätte. ©ie zögerte, fagte aber

bann: „^(f) bin an jenem Sage überatt !^ingegangen, Ujo id) mit eurem 35ater

gelebt t^aU, in ba§ !leine §ou§, in ba§ iüir juerft jogen unb in bem il)r

un§ geboren inurbet, unb bonn in unfer altel .^au§, unb f)ah^ lange im

©arten gefeffen, auf ber S5an!, auf ber ic^ immer mit eurem SSater fa§. S)a

toar mir anfangt nur toel). ^dj badete, ha'^ id§ ni(^t tociter leben lönnte,

unb ba^ i(^ e§ nic^t bermöi^te, gu euc^ ju fein, toie idj foUte. 5lber bonn

tourbe mir fo fonberbar. ^sd) begriff mit einem 5Jlale, ba^ ic^ mel)r ©tücf in

taufenb, taufenb ununterbrochenen Sagen genoffen !^atte al§ oiele Millionen

^enfd)cn fonft jufammeu, unb ha^ i(^ nirf)t üer^tocifeln bürfte, fonbern

bantbar fein müfete. Unb fie^ft bu," fie fcnlte il)re ©timme, „mir toarb

ba, al§ l)ätte i(^ euren 3>ater bo(^ nid)t öerloren. Hnfre ßiebe ift immer bic

gleid)e gro^e, tiefe gctoefen, big jule^t. 6r fann fic^ nicl)t üon mir getoanbt

l^aben. Unb feitbcm ift mir immer, al§ toäre er um mid), in jebem ?lugenblid.

Unb toie id) frül)er immer feiner Siebe frol) toar, ob er nun bei mir toar

3*
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ober ni(^t, fo Bin id^ e§ auc§ ie^t,
—

" i'^re ©tinttnc fan! noc!^ me^r, „Bi§ ici^

ju if)m (?ct)en fonn."

unfeinem nc{)t3efinten ^a^re 6cftartb§crtt)ig fein 5l6iturientenej;omen. 2)QnQc^

joÜte er in bie -önuptftabt gei)cn, um ^u ftubiercn. 6r toollte 5lrät incrbcn.

Julian Q,u\C[, mit it)m. @r tüar, lüie bie ©eltfamS Bi§ auf toenicje 5lu§=

nal]men atte, fel]r mnfüaüfd), in nocf) f)öl)erem ©rabe qI§ fein 35atcr. 33on

!(ein auf ^atte er bie Beften 5)tuft!ftnnben ge^aBt unb feine ^unft mit öielem

(Sifer BetrieBen, fo fefir er fi(^ aud} fteüte, al§ oB er fte mit ber gleid^en

niöettierenben @Iei(i)gültigfeit toie atCe üBrigen S)inge biefer fc^nöben äßelt

BeBanbelte. 5tun h^oUte er ftd) iBr t)oE!ommen Inibmen, baneBen oBer auc^

Quf ber Unitierfttät üBer ^PBitofop^ie, .^unftgef(^i(^te unb Literatur Boren.

@§ marb Befd)Ioffen, ba^ ^löib bcn Jünglingen Balb folgen foEte, eBenfolI§,

um iBr ftarfe§ muft!alif(^e§ 2;alent auSjuBilben. 6ie fpielte ©eige. Sd^on

qI§ !(einc§ ^läbc^en mit offenem |)aar, im !ur3en bleibe B^tte fte mit SSonne

geüBt unb eine gäBe Energie an iBre ^unft gefegt.

SBerefe lie^ bie ,^inber allein jieBen, um iBnen bie ^li3gli(^!eit ,^u öer=

f(Raffen, ööüig neue 35erBäItniffe fennen ju lernen unb frembe (Sinftüffe auf

fi(| tt)ir!en ,^u laffen. Sßenn iBnen bie frembe fo gut gefiel, ha'^ fte nid)t

meBr jurüdfeBren mo(i)ten, fo lonnte SBerefe immer nocB ben 5plan ertoögen,

in bie .^auptftabt üBer^ufiebetn.

2)o(^ 3u iBrer ©rleidjterung erllärten iBr Beibe .^inber fc^on Balb, bo§

fte in ber großen ©tabt nicBt immer moBnen mijc^ten, fonbern toicber 3urü(f=

!ommcn toolltcn. |)ertoig meinte, er mürbe e§ ni(Bt fcBtoer BaBen, ^kx, too

feine f^amilic einen guten Flamen Botte, bereinft eine ^J^raji» ju Begrünben,

unb 5lloib Boffte, Don i^rer 93aterftabt au§ ^onjerte geBen ju !önnen unb

gute ©tunben ju finben.

9}Ht b^m 25etter tooren fte ni(^t öiel ^ufammen getnefen. @r Bitte fein

'»Hlufüftubium giemlii^ ueBenBei BetrieBen unb mar in einen ^rei§ junger

Siteraten ber neueften 9?i(^tung Bi^eingeiöten. .^ertoig toar einige ^lale mit

iBm gu fot(^en ^nfammenlünften gegangen, Batte fi(^ aBer Inenig am ^ßla^e gefüllt.

5!JlancBe ber Seute loären tooBI geiftreicB Qcnug, meinte er ju Julian, oBer ber

gange Slufpu^ ber ©efettfcBoft B^tte bocB einen fomifi^en ^nftri(^, toie fte fi(|

pompB^ft a-t^ 'M^ ^ommenben" antünbigten unb iBren jutünftigen 9tu^m in

gegenfeitiger ßrBcBung tormeg genöffcn. 6ie foöten lieBer märten, Bi§ fie

gcfommen toären unb 9iuBm unb ^3lnerfennung ft(^ öon felBft iBnen gu-

menbcten: „©ieBft bu," fagte er, „Siteroten an ft(B finb immer minbertoertig,

menn fte fic^ nic^t gu iBrer (Sntf(Bntbigung aU natürli(^e unb toormBlütige

^Jlenfc^en ouStoeifen tonnen."

Julian faB iB^ an unb fagte in feiner falten 5lrt: „^en!ft bu, fte

imponieren mir? ©ie finb mir eine intereffante ^Jfenagerie."

„dla ia," fagte -^crtoig, „aBer mit Deformitäten, bie id) nid)t Beilen !ann,

geBe i(B mid§ ni(^t gern aB."

Julian !am mit einunbgtoanjig Jal)ren , um fein ©elb in ©mpfang ju

neBmen, lüBl unb gemeffen toie ein 3llter. @r !om oft gu feinen S^ertoonbten.
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2)arüBer, bafe ein qro^eS 3]ermögen in feinen jungen ^al^ren in feine §änbe

jur unbef(^rän!ten S^etfügung gelegt tnarb, öerlor er !ein äöort.

S5alb barauf ftarB fein SL^ater. (Sr l^interliefe gro^e 9iei(^tünter ; man
inun!elte, ba^ er ba§ ererfite @ut öerge^nfac^t ^ätte. Seine ^^abri! n^urbe

nad) feinem Sobe in eine ?l!tiengefettf(^aft umgetnanbelt.

^a^ §erir)ig§ ©taat§ejamen famen bie .^inber tnieber in bie |)eimatö-

ftabt jurüc!. f)ertt)ig trat al§ ^Iffiftenjarjt in ein .^ran!enr)an§ ein, unb ^tlöib

Begann gnte§ 5Jiute§ il^re Saufbo^n.

©ie tnar reijenb ^erongetnadjfen , I)otte !raufe§, bnn!elBlonbe§ §aar,

freubige Blane 5lugen unb ein gigürdjen runb unb tncic^ unb boc^ feft. SCßer

jie in i^rer Se6en§!raft onfa^ , bem tnarb ha§ |)er5 l^ett. ©i^tt)ierig!eiten

na^m fie fic^ nic^t ju fersen ; fie ladete unb ging in ber Üfierjeugung an fie

l^eran, ba^ fie i^rem &lüä tüei(i)en müßten. 5luf i^re ^unft tnar fie ftotä

unb burfte e§ fein.

2Benn fie geigte, tnarb fie frötjUi^ unb ftol^ unb ftanb mit ber @eige

am ^inn unb ftri^ tüf^n unb fid)er bie ©aiten. Unb ha'^ gange §au§ tüar

erfüllt öon ber ©etnalt be§ fü§en Söneng.

S)a§ &IM lieBte fie. ^^xc .^onjerte iüurben mit öieler ®unft auf=

•genommen unb trugen il^r t)iel ?lngebote ein, in anbern ©tobten i^re ßunft

äu geigen.

S^erefe entf(^Io^ fi(^, i^rer Sod^ter guliebe, manchmal in ©efeöfc^aft

gu ge^en. 5lber fie füllte fic^ in i^rem fc^toargen bleibe unter gepu^ten

U)tenf(^en nic^t luot)! unb tnar fro^, ha'^ 5)lot^ilbe !aum eine größere

greube fannte, aU 5llöib auf Ü^ren .^ongertreifen unb gu i5^eftli(^!eiten gu

feegleiten. Sllöib tnar 5}tat^ilben§ öergogenes §ätf(^el!inb. 5Jiat^ilbe :^ätte bem

5Röb(^en bie §änbe unter bie i^üfee gebreitet, ©ie liebte e§ öon .^inb^eit an,

ol§ ^ättc fie e§ geboren unb bürfte mit notürlid^em Steigt it)ren 5lnteil an

feinem können unb feinen (Erfolgen in Slnfpruc^ ne:^men.

5llt)ib genoB bie Siebe, bie fie umgab, unbe!ümmerten ©inne§ unb fe!^nte

fi(^ ni(^t na(^ unerreichbaren ©ütern. ©ie gehörte gu ben gefeiertften jungen

£)amen ber ©tabt unb na!^m aEe §ulbigung al§ fo felbftöerftänblic^ ^in, ha%

fie fel^r öertnunbert n)ar, toenn einmal ein Jüngling in iljre 3^ä^e !am unb

fic^ ni(^t in fie öerliebte. ^^x madjte bie Siebe feine ©c^mergen
; fie ^ielt i!^r

|)erä feft unb !ü^l unb betrachtete bie SSerliebf^eit, bie i^r offenbort tourbe, tnie

eine milbe 5lrt öon ^rrfinn, bie ha§ mönnlic^e ©efc^lec^t lei^t gu befallen

:pflegte. ^Rur tnenn i!^r eine Slnbetnng unbequem tüurbe ober gu beutlic^e

5lnf|3rii(^e an i^r ©efü^^l gefteUt Inurben, fo empörte fie fid) laut, ha^ ein

berbienftlofer Jüngling e§ toagte, an eine @rf)örung il)rerfeit§ gu ben!en.

3:^erefe fd^üttelte manchmal ben .^opf über fold^en tangenben Übermut,

^^rem SSefen tnar foI(^e§ ©ebaren ftet§ fern getoefen
;

fie tnieberl^olte läc^elnb

3u ^cat()ilbe, tria§ fie fc^on t)on bem fleinen ,^inbe gefagt f)atte : „©ie ift eine

ei^te ©eltfam."

äßenn fie bebac^te, bafe i'^r bie S^oc^ter fo öiel frembcr blieb al§ ber

I ©ol)n, bann t)ob i^r ©i^merg , ber nur gang leife fc^licf , fein .f)aupt empor.

! 3:itu§' Siebe§reid)tum ^ätte hci§ §erg ber 2;oc^ter mit äödrme crfüUt , tno

!
i^re eigne örmere 9tatur Perfagte.
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Julian I)attc in bcr §aupt[tabt bcn 3)o!torflrQb bcr 5pf)ilofopl)ie ertuorfien,

um nic^t al§ bcr etnicje 6tubent l^erutnjulaufen , tüic er crüärte. £)Qmit

f(^ieit er bie 5lnjprüc^e, bie er an feinen Pei^ ftcttte, öefriebigt ju Mafien

unb tat ni(^t§ mel^r, au^er ba^ er täglich eine ober mefirere Stunben lang

,^Iaöier f:pielte.

©r tarn oft, um mit 5llüib pfammen ju mufi^ieren. „@§ ift ein ^atnmer

um bein Talent," erllärte fie if)m, „bu fönnteft ganj @rofee§ leiften."

Julian faf) auf feine tnei^en .&änbe unb fogte in unben)egtem %on:

„SlrBeiten ift plebeiifd)."

„60," ertoibcrte ^lüib, „bilbeft bu bir ein, bein ©efc^Iec^t in aufftcigenber

ßinie borsufteEen? @§ ift eine ©c^anbe! ^Jfleinetluegen magft bu faul fein,

oBer bann bürfteft bu ni(^t ein fo unerf)örte§ Xalent ^aben."

„@§ tut mir leib, üeine 5tlDib, ha^ ic^ ha^, 5lmt bcr au§gleicf)enben

©erec^tigfeit nicf)t in beine §önbe legen !ann," entgegnete Julian.

^aib barauf Brachte er i^r eine ®eige unb Bat fie, bie 3U öerfuc^en.

5llöib fpielte, unb i^re SBangen glühten immer ^öfier. ©nblic^ tüarf fie ben

^ogen t)in unb fagte: „äßarum l^aft bu mir bie gebrai^t! dagegen finb

atte anbern trotfne ^öljcr!"

„SQßenn bu nic^t magft, brouc^ft bu auf ben anbern nic^t me^r 3U fpielen.

S)ie ©eige ift bein, tnenn fie bir gefäEt."

„Julian!" ftammelte fie.

gr lächelte, „meine 5tlöib, freuft bu bic^?"

„Ob i^ mic^ freue? SuHan!"

Unb plö^lid) fprang fie auf if)n ju, fiel i^m um ben öal§ unb Üi^te i^n.

;^ulian :^atte eine eigne 35iEa für fid) gemietet unb ging nur feiten ^u

feiner 5!Jlutter. ©ie öermi^te i^n laum; fie lebte in üollem Trubel, tro^bem

fie leibenb gelnorben tnar, ^tte eine ©efettfc^ofterin angenommen, reifte Con

einem .Kurort in ben anbern unb 30g fic§ loftbar an.

Julian fc^leppte bie feinften ßunftinerle in feine äßo!)nung; er !aufte,

ir»o§ i^m gefiel. 2ttöib rebete ü6er biefe§ finnlofc ^ufammenraffcn ; aber

|)ertoig meinte: „^c^ glaube, ba§ tut er, toeil er beult, fein 9tei(f)tum öer=

:pftic^tet it)n baju. ^6) mei^, er unterftü^t eine 53lenge i)i(^ter, DJhifüer unb

folt^e Seute."

^ulion ging in feiner 2ßo!)nung uml)er, nol)m biefe§ ober jeneg 6tüc!

in bie §änbe, fa^ e§ an unb fteEte e§ toieber fort, benn bie '!)}Mngel taten

feinen 5lugen tüel). 6r ging burd) bie ©trafen unb fc^aute mit lallen Soliden

auf bie 5Jlcnfd)en unb !am inieber nac^ §au§ , lub fic^ öiele ©äfte ein

unb fa^ fc^tneigenb unter ii^nen, tnö^renb fie feine ©peifen a^cn, feinen äßein

tranlen unb feine 3iflörren raui^ten. SBenn fie if)n fpät Derlaffcn l)atten,

ging er tnoljl tnieber auf bie ©tra^e, liefe Inirlen, tnaS auf i:^n toirlen woUte,

unb !am in feine äßotjuung jurüd, um ]u fd^lafen unb am anbern Sage ein

gleid)e§ Seben 3U beginnen. 5Jtanc^mal liefe er feine Koffer paden unb reifte

fort unb lehrte mübe mieber.

Einmal lam er gegen 5lbenb 3U feinen 35crn3anbten unb traf %Wxh attein.

©ie bat i^n, i^x ettoag Dorgufpielen.

„^ä) bin nid)t in ber ©timmung," fagte er, „aber i^ ttjitt bic^ begleiten."
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Sie fpieltcn jufammen.

.,^ä) !ann mit niemanbem fo gut fpielen tok mit bir," jagte 5llöib begeiftert.

„5Jtir ift, qI§ fönnte ic^ fliegen, toenn bu mic^ Begleiteft. ^u ^^^t mic^ üBer

mi(^ i^inaug, benn bu 6ift uoc^ Begabter al§ id^."

Julian ertoiberte nid^t§ , aber aU 5llöib ge^en n^oHte , um ju je'^eu , ob

il§re 5)tutter naä) -^aufe ge!ommen tnäre, jagte er: „35Ieib !^ier."

@r ging burd) ba^ ^^^inei^' 61^^^ öor bem i^lügel fte^en unb jagte, in=

bem er ein 5lotenbIatt aufno^m unb e§ betrachtete: „^d) reije nä(^jten§ nac^

©|)anien."

„5l(^," jagte ^lüib, „tüie bijt bu ju beneiben! 9Za(^ Italien ober nac^ ^ax\^

reijen atte ßeute, aber nac^ Spanien! Spanien ben!e ic^ mir tüunberöoll!"

„^omm mit," jagte er.

^fjx .^erj fing an ju jc^Iagcn. §atte jte i^n rec^t öerftanben? äBa§

meinte er mit feinen äBorten? SSerfu^te er eine 3)reiftig!eit ?

„2ßir :§aben noc^ nidjt ba§ nötige ©i^toabenalter für fol(^e Unter=

nei^mungen," fagte fie enblic^, „auc^ !ommft hu mir nic^t hjie ein unbebingt

juöerläjjiger 9ieijejü!^rer öor."

„3)a§ ift fc^abe," Derje^te Julian langjam unb btic!te toeiter in ba§

^iotenblatt. (Sine 5Pauje entftanb, bann jagte er, o^ne bie Stimme ju ergeben

ober gu bejc^leunigen: „3)u jd§ä|eft mic^ öielleii^t bo(^ ettnaS gu gering ein,

ic^ toar ftet§ guöertdjjig in ber grcunbjc^aft. Unb toenn bu bi(^ mir an=

bertrauen toottteft, ic^ meine für immer, al§ — aU meine ^xau — bann —
i(j§ !§otfe — öergib mein Unvermögen, jcööne Siinge gu jagen, — aber

—

"

@r broc^ ah. 5llöib ftanb ha, fe§r bla^. 2)iefe Sßerbung betoegte fie

bo(i^. Sie fpürte, Inie i!^r !alt toarb. Sie legte bie Öanb an bie Stirn.

2)ann ja^ jie it)ren Sßetter an: „Julian," jagte jie, „"(^abe ic^ Sc^ulb baran

ha^ bu bai^tcft, ic^
—

"

@r lächelte unb toanbte fi(^ naä) bem ^tügel unb !(appte ben offenen

Detfel 3u. „S)u toirft mir meine 25ermefjen^eit nic^t nachtragen," jagte er.

„@rü§e beine 5)lutter unb -^ertüig. Scb tüo^I."

2)amit ging er. 5lm onbern S^age reijte er ab.

^ie Sac^e ging Sllöib noc^ eine ober gtnei 2[ßo(^en lang burc^ ben ^opf,

bann fagte fie fi(^: „2lc^ tnag, inir toürben entfe^li«^ unglücflii^ miteinanber

Juerben," unb backte an Singe, bie i!^r lieber tuaren.

Julian f(^ic!te öon Spanien au§ bie 5JlitteiIung , ba^ er eine 9ieije um
bie äßelt unternehmen tüoEte. £)0(i) er gelangte nic^t glei(^ gur 5lu§jül)rung

feineg 33orl)aben§ , ba jeine Butter ftarb. 6r !am unb begrub fie mit un=

betüegten ^Ulienen.

S)ann !am er ju ^ertüig unb bat i'^n, ein f)rittel Don jenem @rbe bc§

On!eIö Julian für fi(^ unb feine Sc^toefter an3unef)mcn. -^ertüig fa^ i!§n

erftaunt an, al§ er i^m biejen Eintrag mit einem ®Iei(^mut mac()te, al§ ob

e§ jtd) nid)t um eine ^albc ^liUion, jonbern um einige f)unbert Tlait f)anbeltc.

„Ob ict) ba§ ©elb i:)abt ober ni(i)t, mer!e id) gar nic^t," jagte Julian

trübe, „e§ ^at gut gett)ud)ert. 2antc 5[llati)ilbe I^abe iä) ben anbern 2;eit

überj(^rieben, unb fie ift einöerftanben."
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^ertoig errötete iiub jacjte äögernb: „.f)a6en nic^t anbre näheren 2lnfpru(^?"

„Slßer? S)u meinft bie ©eliebte meine§ S5ater§? 3)er !^at mein SSater

eine 9tente au§ciefe|t, unb ha§ SBeiö !^at längft tüieber geheiratet. Die ßinber,

bie tnein 33ater öon i^r ^atte, e§ tuaren brei, bie finb ade mc£)t grofe ge=

inorben. — 9linxm' bitte ba§ ©elb. gür mic^ ift e§ üBIc§ ®elb."

„%^, Julian," fagte |)ern)ig, „ttjenn bu fo ben!ft ,
fiel^ft bu, ic^

möchte fo gern ein .^inber!ran!en^au§ einrichten. 3)o§ !önnte id) öon biefem

C^elb."

„Da§ tue. 5l6er bu iüirft me!^r brauchen. 9limm, bitte. ^6) toerbe bir

eine 33olIniac^t au§[tetten."

©0 gefc^a^ e§. ^erlnig !onnte fein &iM erft attmäl^Iid) faffen. 5llöib

überliefe i!f)nt ha§ ganje SSermögen jur Einlage feine§ ^rQn!en^aufe§. Spante

IDTat^ilbe ^ätte il^r gefagt, bafe fie i^nen beiben i^r ©elb öermadien toürbe.

S)a tüäre e§ gleid), ob er bie ©umme, bie auf feinen 5lnteil !äme, erft fpäter

ober fofort anlegte. 3^i^fen !önnte er i^r ga^len, toenn er tDoßte, aber brücEen

tüürbe fie i^n ui(^t. ©ie öerbiente me^r ®elb al§ fie nötig l^ätte.

f)ertt)ig mcr!te balb, bafe eine !^albe ^iüion für bie Einlage eine§ ^ran!en=

l^aufe§ nic^t öiel tuäre, fonbern ha% ein fold)e§ Unternehmen mit ganj anbern

©ummen f:pielenb fertig tüerben !önnte. 5llle Sßeranfc^lagungen toaren ^u

^oä), unb ha er nirf)t me!§r ®elb öom Sßermögen feine§ 35etter§ ne^^men tüoEte,

ol§ i^m 3"Iiart überfd^rieben :^atte, fo mufete er feinen ftolgen ^lan an allen

©den befc^neiben unb fi(^ fc^liefelic^ mit einem einzigen .öäu§(^en in einem

mäßigen ©arten begnügen. 3)od) er toar glüdlii^ unb !^offte auf ein gute§

(Sebei^en feine§ 2jßer!e§.

©eine 5)lutter, bie mit ben 25er:^ältniffen ber ^enfc^en, für bie fein SSer!

bcftimmt toar, gut SSefc^eib tnufete, ^alf i:^m bei ber Einrichtung. 6r freute

fid) tüie ein junger ^önig, ber eben fein (Srbe antritt, al§ enblic^ ha^ |)au§

fertig tnar unb bie 33etten, ba§ tneifee Seinen^eug, bie ©c^rän!e mit ben

^nftrumenten an!amen unb eingeräumt tnurben.

£)er SSau unb bie Einrichtung gogen fi(^ lange :^in. ^ertoig l^atte bie

^errfc^oft in feinem 9teic§ nod^ !aum begonnen, al§ ^ul^ian öon feiner 3Belt=

reife jurüdfe^rte, ^oger, mit fc^tüär^lici^ gebranntem ©efic^t unb fd^toeigfamer

al§ ie. Er l^örte tnortloS bie begeifterten ^eric^te ^ertüig§ öon feinem ^ran!en=

l^au§ unb fagte nur: „2)u nimmft nic^t genug @elb." Unb e^e er öon i^m

ging, meinte er: „S)u tuft mir einen Gefallen, töenn bu nii^t fparft. ^ä)

bin bir nur 3)an{ bafür fi^ulbig; fo töirb ber öbe 5Jtammon nü|Ii(^. ^(^

!ann ben 5Jlenfc^en nic^t§ ®ute§ tun; fie finb mir eMl^aft. S)u unb bein

SSater, i^r tnarct bie einzigen guten ^enfc^en, bie ic^ runb um bie äßelt traf."

.|)ertDig lächelte: „S)u !ennft bie anbern nur nic^t genau, ©ie finb im

©runbe faft alle gut. ©ie ^aben e§ nur fo fc^toer."

Eine§ ^benb§ !am Julian au feinen SSertöaubten. 5ll§ i^n 2:^erefe nac^

feinen 9teifeeinbrüden fragte, fagte er: „2)ie ©onne gel^t überatt auf unb

unter, unb überall tun bie ^enfc^en öiel um ®elb."

Stac^^er bot i^n Sllöib, i^nen ettoaS öor^ufpielen. £)ie§mal toiHfa^rte

er itirer SSitte unb f^ielte lange, ftunbenlang.



Cnfel S"tian§ SDermdc^tniÄ. 41

SlEe fa^en loutlog.

S^^crefe lehnte in tf)i-em 6ofa unb ja!§ t^re fc^önen ßinber an, bie feft unb

freubig im SeBen [tanben. ^i}vc @eban!en gingen prüd ju ben Reiten, ha

fie leben %a^ mit SKonne lebte. £>er 5l6enb ftanb öor if)rer Seele, an bem

fie al§ junge ^rau neben i!^rem 9Jtanne auf ba§ ©piel öon ^ulian§ 3>ater

Iauf(^te. 9iur ^Jlatl^ilbe unb fie lebten noc^ Don benen , bie bamal§ in

£e6en§!i-aft glüljten. Unb fie feufjte tief unb erlei(^tert in ber ßrlüägung,

ha^ if]re '^tü nun auc^ balb überftanben fein lüürbe.

^ertoig fa^ neben feiner 5[Ruttcr unb ^ielt il^rc §anb gefaxt, ha er

tüu^te, bo^ ^Jf^ufi! fie immer erregte. 6r flaute auf ben finftern .^opf be§

S.^etterü, ben bie Siebter be§ pügel§ umleud)teten , unb tiefe§ ©rbarmen !am

it)m: „5ln bem ^at ber CnM ^i^^io" f^i" ^^^'^ grünbli^ getan," backte er.

5IIt)ib ^ielt fic^ regung§lo§, nur ha§ -^erg fc^Iug i^r töilb. So tüie ben

^3knn ba l^atte fie nie einen ^enf(5^en fpielen f]ören, unb fie tnu^te, fie toürbe

ee niemals toieber ^ören; fo fpiclte nur einer, beffen rafenbem |)er3en bie

äBut ber ^offnung§Iofen ^Berjtüeiflung it)re legten ßieber fang.

@nbli(^ prte Julian auf unb lie^ bie ^änbe öon ben Saften gleiten.

€r blieb öor bem ^lügel mit gefen!tem ^opf fi^en. 5llt)ib fi^tooE ha^ ^^^ ;

fie !am p if)m, Mete öor i^^m nieber unb fa^te feine |)änbe unb fal^ ju

i^m auf, iDÖ^renb bie 2:ränen über i^r (Sefic^t floffen: „S)u |aft boc§ beine

^anj gro^e ^unft, Julian," fagte fie.

@r tiefe i^r feine .&änbe unb fat] auf fie ^erab, ru^ig, mit unbewegten

^ugen, unb fagte enblic^: „3)u lüarft fe^r flug, üeine Stiöib, bafe bu ni(^t

auf biefen 9ienner tnetten tooEteft."

„5lc^, Julian," ftammelte fie, „ic^ ^ötte hx^ boc^ nic^t
—

"

„SfJetten !önnen?" fragte er, al§ fie ftoifte. „@§ !ann tuo^l fein."

(Sr f(^mieg, toäf)renb er noc^ i^re öänbe ^ielt, bi§ er fagte: „kleine

3llt)ib, a(§ ic^ bir beine ©eige brai^te, ^ft bu mi(^ einmal gelüfet. öeute

l^abe i(^ ni(^t§; aber toiUft bu mic^ boc^ no(i) einmal lüffen?"

Sie ni(fte unb richtete fid^ ein tüenig auf. @r beugte fiif) ju i^r unb

!üfete fie auf ben ^unb.
S)ann ging er.

^aä) einigen 2;agen erhielt C>e^'^^9 ^i"^^ SSrief, in bem ^ulion i^n bat,

am anbern 5}lorgen ju i()m p lommen. @r !am unb fanb il^n erfc^offen

auf bem Sofa liegen.

3n feinem 3:eftament t)atte er fein gangeS SSermögen an §ertt)ig unb

2llt)ib üermac^t. @§ toaren über jelju ^[Rittionen.

S)ie beiben erf(i)rafen faft über fot(^en 9iei(^tum. 5)ann aber bcfc^loffen

fie, ba§ ^ran!enf)au§ grofe unb feft für alte Reiten ju begrünben.

Sie nannten e§ nur „ßinberfran!cnl)au§".

1)en ßeuten aber mar biefer 9lame ,',u ft^lit^t; fie fpradjen öon bem

^aufe in SSerbinbung mit feinen Stiftern unb nannten e» „Seltfamä -SoauS".

i)ann fameu anbre, bie oon ber 5lbftammung be§ 5kmen§ nichts met)r

hjufeten, unb machten barau§: „3)o§ feltfame öau§".

Unb unter bicfem. ^Ihmcn tnarb e§ grofe unb mirtte ®ute§.
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5ll§ bie prcufeifc^c 2limee fic§ im September 180G an ber Saale fammeltc,

um ben ßampf gegen fyranfreic^ aufjunctjmen, fa^en too^I einige fdjarf Blitfenbc

5)lönner ben fommenbcn ßreigniffen mit Sorge entgegen, ^m oUgemeinen

aber tnar bie Stimmung be§ 3}ol!e§ eine fel^r äuDerfi(^tIid§e. S)ie 2rup:pen

l^atten beim 5lu§marfc^e einen öortrefflic^en 6inbrucf gemacht. S)ie ^rmee galt

no(^ immer für bie befte in 6-uropa. SBenn auc^ bie Übermacht i5ron!rei(i)§

beutli(^ ftc^tbar Inar, ha^ un^eimlii^e ßriegSgenie feines ßaifer§ Befürchtungen

rege machte, fo getröftete man fidl bo(fj beffen, bü^ bie Dperationen auf aße

^äEe bi§ jum SBinter in S^^üringen toürben Eingehalten Juerben !önnen.

S)ann mußten na(^ alter guter @ett)ol)nf)eit, U)ie man e§ no(^ öor ätüölf

^al^ren am St^eine gefe^^en, bie äßinterquartiere belogen tnerben. ^m ^xui)=

ja^r aber ftanb nad) aÜer Berechnung bie rufftfcfje 5lrmee fc^on jur Seite ber

preu§ifct)en, unb 9lapoleon !onnte aud) materiell ein gleiches ©etüit^t entgegen=

gefegt lüerben.

2Bie ;ein £onncrfct)lag Inirlte bei biefer p:ptimiftifcEen 5Iuffaffung bie

51ad)ri(^t üon ber Dööigcn 5Ueber(age ber Slrmee bei ^ena unb 5luerftäbt unb

Oon i^rer banat^ folgenben 5luf(öfung. Sie ^atte alfo ni(^t gehalten, tüa§

man öon i^r erwartete, unb bie Schale bcy 3orne§ unb Spottes ergo^ fid^

über fie ^um 2^eil in einer toa^rl^aft Jnibertnärtigen 5lrt. So entftanb bie

Segenbe öon ^ena, öon ber tieralteten, öerrottcten, Dertneic^IicEten Slrmee, bon

i^rem untniffenben, übermütigen, jebem ^ortfc^ritt ab^olben Offigicrforp§,

i^ren unfähigen Generalen, i^rer elenben oberften fyü^rung. 2)iefe Segenbe

friftet no(^ ^eute i^r S)afein, unb fie Inirb öietteic^t unausrottbar fein; benn

gef(^i(^tlid§e Segenben t)aben ein jä^eS Seben, fo ba§ man 3lapokon5 h3eg=

toerfenbe» SBort too^I oerftet)en !ann: „L'histoire c'est une fable convenuel"

S)enno(^ ift e§ patriotifc^e ^Pftii^t, ber äöa^^r^eit bie ß^re ju geben.
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@me§ fte^t gunäd^ft mit ber ßec^enbc Don ^ma in üollem SBibcrfpruc^,

bafe nämli(^ baSfelbe ©ef(^ted)t unb , fotücit e§ bie gül^tung anfietrifft, au^

biefclben ÜJlänner, fe(^§ ^a^re banad^ fiec-^reii^ bie grei!^citö!ricge burd)ftefo(^ten

^abcn. ^in ber 5lrmee öon 1813 [tanben 4000 Offiziere au§ bem §eere ber

3eit öor ^ena. 9^ic^t eingerechnet finb babei bie fc^on au§ bem ^ienfte ge=

fc^icbenen, iüel(^e je^t lüiebcr in bie Sonbtüe^r eintraten. „<So ^errlic^ unb

einmütig bie @rl]ebung be§ ^reu^ifc^en 3}oI!e§ tnar, lt)ie opferfreubig unb

Begeiftcrt aui^ feine 3iugenb ^u ben gat)nen ftrömte, otte§ Inäre öergeblid^

geblieben, l^ätte jeneg alte Dffi^ierforpS bem 3evx"bilbe entfproc^en, tt)a§ ^ö§=

tüillig!eit ober Unöerftanb öon iljm entworfen f)aben unb aud) freute no(^ ^u

enttoerfen nic§t mübe Serben, oljne ju o^nen, ha'^ fie bamit äugleii^ ben Ji^ern

be» Offi^ierforpg öerunglimpfen, ba§ unfer iunge§ nationole§ |)eer ^inbur(^=

gefül)rt l)at burd^ bie Jage öon ®rofe=@örfd^en unb S5elle=5lttiance" ^).

^m äBiberfpruc^ mit ber ßegenbe fte^en au(^ bie blutigen Dpfer, bie ba&

unglüc£li(^e §eer öon 1806 bem 9}aterlanbe barbrac^te, el)e e» ben 2öiberftani>

aufgab, unb ebenfo bie gro^e ^Popularität unb ba§ 5lnfef)en, beffen e§ ftc^

bi§ äur 9iieberlage erfreut l)at.

Die milberen Urteile, bie juglcid^ fac^lii^er finb, fagten über bie ^rmee

öon ^c^fi' fic H eingefc^lafen auf ben Sorbeeren |^riebri(^§ be§ (Stoßen

unb fie fei ni(^t mel)r be§ großen ^önig§ §eer getoefen. 5lm ridjtigften

urteilte töo^l bie unöerge^li(^e l^önigin Suife in bem 5lu§fprud§e, ba^ e§ bem

9lu'^me ^riebrid)» erlaubt gelöcfcn tnäre, ftc^ über bie eigenen Gräfte ju

täufc^en.

äßer ba fogt: bie 5lrmee öon ^ena toar ni(^t me!^r bie be§ großen .^önig»,

füllte fi(^ 3unä(^ft öergegenträrtigen , öon töeld^er 5lrt benn ^^riebric^g ^eer

eigentli(^ tüor; bo§ aber gefc^ie^t feiten. Man lä§t e§ fic^ genügen, baöon

ein ungelniffe» S9ilb folbatifc^er 25ol[!ommen^eit gu entwerfen.

S)ie alte preu^ifc^e 2lrmec, töie fie griebri(^ Söil^elm I. unb fein großer

6o^n fc^ufen, entftanb au§ ber 9Iot unb unter bem Drude einer fc^toeren

3eit. Dem Flamen nac^ beruhte fie bereit» auf ber allgemeinen äÖe^r:|3fli(^t

ber 2anbe§!inber; benn ba§ ^anton=9teglement ßönig i^riebric^ 2]ßilt)elm§ I.

erllärt bie 9}erteibigung be§ ßönigrci(^c§ für eine ^flic^t feiner getreuen

Untertanen. SlUein e§ blieb bei bem ^rinjip. Diefe» !am nic^t jur pra!=

tifc^en Durchführung. Da§ Sanb töar arm unb bünn beööllert; e§ brauchte

aUe feine 5lrme für fein @mpor!ommen. SBenn man it]m nun bie 5JMnner

für ben äßaffenbienft berart entzog, tüie ein nationale^ .^ccrlnefeu e§ erforbert

tiaben töürbe, fo tnäre ^ßrcu^en im erften großen Kriege an @nt!räftung 5u=

grunbe gegangen. Die crtoerbenben klaffen, jumal bie inteUigenten, mußten

bem Sanbe erl)alten bleiben, bamit ber Staat aUmäl)li(^ in bie 9ioUc liinein=

lüadifen fonnte, bie feine Könige i^m jutoeifen töoEten. ©o mn^te alfo bie

äBerbung au^erl)alb beö ©taatSgebieteS in großem Umfange ^u §ilfe genommen

') i?uiil)arbt l). ©c^nttbt, C^encralmajor 3. S). , ©tatiftifd)c ^Jfadjridjteu über ba§

))i;eufeiid^e Offiiieilüvpö von 1806 unb feine Dpfct im bie ^efveiuitg 2)eiitid)laiib>3. 3tl)»teö

Sei()eft jum ^1ja(itär=äßorf)cnblatt üoti 1901.
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iücrben. ^m ^t^l^anbe iuurben bocjegen flanje S^egirle, <Biähk, föemeinid)afien,

fünfte uflü. t)on bei- ^ienftpfüd^t Befreit. 2)iefe laftete tatfäc^lic^ auf bem

ännftcn Xeil ber SeDöllenmc^. (ä§ flenüflt einzuführen, ba§ f(^on ein S(i)äfer,

beffcn Anerbe über lOUO @d)afe ,^ä^lte, öom £)ienfte ausgenommen lüar.

3)ie ©eltiorbenen — bie 5lu§länber, Inie man fte fc^Iec^tmeg nannte —
tuurben anfangs auf Sebenggeit üerpflic^tet. ©))öter burfte bie ^Kapitulation

mit if)nen nur no^ auf jtüölf ^a^re abgefc^loffen tnerben ; aEein man erneuerte

fte getüotju^eitSmöBifi fogar me^rfai^. £)aran fnüpfte ftc^ bie ftiüe Hoffnung,

fte am ßnbe ,zur 5Ueberlaffung in ^reu^cn ju Betüegen unb fo bem Sanbe

Stnftebler in großer ^af:jl juaufü^ren. ^reu^en gtic^ ja bamal§ jum Seile

no(^ einer menf(^enarmcn norbifc^en Kolonie be§ £)eutfct)tum§.

2)ie ^a^l ber 5lu§Iänber Betrug in ^^^iebenSaeiten gehjö^nlic^ na^^egu

bie ^älfte be§ |)eere§. ©ie Bilbeten bie eigentliche fte^enbe , immer Bei ber

f^fal^ne Bcfinblic^e 5lrmce. 3)a öon biefer aüe 2lBgaBen, ^ommanbo§ uftt).

entnommen merben mußten, fo BlieB inbc§ in ber ?5^ont nur ein t)er!^öltni§=

mö^ig f(^ma(^er J^ern ^urüc!. 3)ie ^Politi! aBer erforberte ein 3af)lrei(^e§

^eer, unb ba§ !onntc nur gefc^affen merben burc^ bie ©inrei^ung ber in ben

^antouy V) auyget)oBenen 9ie!ruten. %uä) bicfe bienten red^tlict) i^r SeBen lang;

inbeffen tourben fie ber Siegel nad^ Bei .^tüanjigiöfjriger £)ienft3eit entlaffen.

^er Seil, ben fie baöon unter ber äßaffe äuBrai^ten, toar aBer ein fel^r

geringer, etma fo, trie ^eute Bei ben ©injä^rig^i^reimiHigen. ©ie burften bem

Bürgerlichen Seruf nic^t ju lange burc^ ben äßaffenbienft entzogen iüerben.

Stnfangg foEten fte ein öoUeg 9ie!rutenia^r in ber Sruppe juBringen, aBer

6parfam!eitSrü(ffic^ten liefen bie§ ^a^)^" fe^^' ^^^^ M ^^^^ ^lonak jufammen--

fc^rumpfen. ©obann Inaren fte gef)alten, alliätirlic^ jur ©jer^ieraeit auf fe(^§

2ßoc£)en im grü^ja^r mieberaufommen. 5tBer gleic^faUg au§ ©parfam!eit§=

xüdfic^tcn 30g man fie fd^Iiefelic^ nur alle ^tüei Bi§ brei 3a:^re, ober noct)

feiten er ein.

©0 ftetlt ftc^ griebric^g §eer bar al§ ein ßern öon lang bienenben

^erufgfolbaten, ber gtim Kriege burc^ eine gal^Ireic^e, mä^ig öorgeBilbete ßanb=

milij aufgefüllt tourbe.

äöenn man ficf) unter ben 5lu§länbern auc^ ni(^t 5leger unb 6I)inefen,

feiten fogar f^ran^ofen, öollänber ober Italiener ooraufteEen t)at, ha jeber

<iuBer§alB be§ ÜtegimentsBejirteg (SetuorBene al§ 5lu§länber galt, fo toaren

bo(^ fe^r öiele leine 5Preufeen. S)a§ Befte äBerBegeBiet gaB ha^ M^iä) ah.

^atürlic^ lam ein Bunte§ ©emifi^ im öeere gufammen. 5hBen bem Inei^^

Ijaarigcn ©renabier ftanb ein Blutjunger $8urf^e, ueBen bem unöerborBenen

SSauernfofin ber 5l6enteurer ober Sanbftreict)er, auc^ Ino^l ha§ Derlorene .^inb

einer guten ^amilie, felBft ber getoerBämä^ige 9tei§Iäufer, ber fic^ um beö

|)anbgelbe§ tuittcn Batb ^ier Batb bort anlDerBen liefe.

(Sin t>ortreffli(^e§ Unteroffi^ierlorpg, toelc^eg leBen§länglic^ bürftig aBer

ftolä ouf feinen S^'eruf biente unb ein tüchtiges energifc^eg, au§ hzm Sanbabel

relrutierte§ Offi^ierlorpg Bilbeten bie Selirmeifter biefer Dielgeftaltigen ^Jlaffe.

') S). (). in bell beii Piegimentern äur Siug^eBung jugclincienen Sanbfreifen.
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«IRon l^Qt Diel öon ber SSeöor^ugunc^ be§ 5lbcl§ bitrc^ btefe§ 6t)[tem (^e[pro(^en,.

aUx bcrgeffen, ha^ bie ©tcttung ber Offiziere !eme§tr)ec}§ eine berorticje \vax,

ha% fie iljnen cjro^e materiette Sßortetle gelüä^rte. S^ergeffen ftnb babei and)

bie ^c!atombcn, bie ber 5lbet betn 3SaterIanbe auf ben ©djlac^tfelbern be§

fiebenjä^rigen .^riege§ barbrai^te unb bie Dpfer, bie er fi(^ bem ^JJlilitärbienft

juliebe burc^ bie SScrnac^täfftgung feines @runb6eft|e§ auferlegte. S5on einer

SÖegünftiguug !ann erft bie 9iebe fein, uac^bem er burd) biefen ^Proje^ Ver-

armt toar, unb nun feine Sö(}ne im Offijier^or^S eine rettenbe Untcr!unft

fanben.

©elbftöerftönblicf) mu^te über ber eigentümlichen ^rmee ein ftrenge§

@efe^ l^errfi^en unb in ber ^ei^tmeife bie gefc^Ioffene Orbnung, bie ha§ @nth)ei(5^en

erfd)toerte, bie jubem aber au(^ taÜifi^ in jener ^eit noä) unbeftritten obenan

ftonb. ©in fi^tüerföEigeg 3}erpflegung§ft)ftem Inüpfte fic^ im Kriege glei(^=

faHy an biefe ,f)eere§öerfaffung ; benn ba bie ^ugef)i3rig!eit atter 5tu§länber

jum .'Könige auf einem 3]ertrag§t)erl)ältni§ beruhte, fo mu^te au(^ ber :^bnig

ba§ ä)erf^ro(^ene an @elb unb S3rot pün!tlic^ getüä^^ren unb unter aUm
Umftönben fid^erfteüen.

2)a^ namentlich in ben älteften Reiten ftc^ au§ ber äßerbung ba§ Übel ber

^efertiou ergob, meil bei jener nic^t feiten (Setnalt angetnenbet tuurbe, ift

leicht er!lörli(^. Um il^m entgegengutüirfen, tnurbe eine 9teit)e untoürbiger

^a^regeln getroffen, fo ba§ ein 2;eil ber 5lrmee gleic^fam ben anbern unb Bürger

unb SSauern ha^2 ©ange überlt)ad)ten. ^m 3)ienfte inar bie «Strenge eine unerbitt=

lt(^e. S)er ©runbfa^ galt, ba^ ber ©olbat feinen Offizier me^r füri^ten foHc

al§ ben f^^einb. i)ennoc^ barf man fid) fein in ber Slrmee allgemein

^errf(j^enbe§ ^rügelregiment öorfteden, tüie e§ fo oft gef(^iel)t. greilid) toar

ha^ <Strafgefe^ auf ^örperftrofen gegrünbet, tüeil man bie !oftfpielig an=

getoorbenen unb nac^ bomaligen SSegriffen au(^ !oftf^ielig unter^ltenen

^IRannfc^aften im £)ienfte brandete unb fie biefem nii^t burd) grei^eitSftrafen

entäieben tüoHte. fyud^tel unb Spießruten traten an bereu ©teile. 5lber bie

^Iniüenbung ift in ben mitberen Reiten öor ^ena immer feltener getnorben;

ber ©ebraud) ber ^uc^tel tüurbe ben iungen Offizieren unterfagt. @elaffen=

^eit ben ßeuten gegenüber empfaljlen faft aüe ©enerale bei :paffenber ®elegen=

§eit, unb ber „(Slimpf ber S^e^anblung" fpielt eine große S^totte bei ben

Srmaljnuugen ber oberften S5efe!§ly^aber, h)eld)e un§ au§ jener ^eit in ^uf=

Zeichnungen nod) erhalten geblieben finb.

^ur(^ eine eiferne S)i§3iplin, burc^ ben Üiu^m ber 5lrmee unb bie geloaltige

Sinlüirlnng ^tüeier großer ©olbatenlönige mürben bie alten prcnßifd)en

Xruppen feft zufammenge^alten. äßenn je ein .^eer ben Stömern nal)e gelommen

ift, fo tüaren e§ bie ^Preußen ber bamaligen ^eit. S)a§ ift bie 5lrmee, mit

ber griebrid) bie ©djlac^ten bc§ ftebenjä()rigen .^riege§ fc^lug, unb mit leiner

anbern ^tte er fie f(^lagen lönnen. 5hir burd) fie öcrmod)te ba§ arme

Sanb feine ©tcdung unter ben Staaten @uropa§ rul)mt}oU unb fiegreid) ju

6el^au:pten.

f^riebric^§ ^beal mar e§, ha^, tüenn bie 5lrmce an ben ©renjen im g^elbc

ftonb, ber Bürger unb SSauer ni(^t§ baüon fpüren, fonbern ru!§ig feinem
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^eiücv6c nad^cjetjcn foEte. @r tooHte bQ§ Sanb am .Kriege unBeteiltgt tüiffen

unb fa() biefen aU feine, b. f}. aU be§ Königs Slngelegen^eit an. I

S)ie ta!tifd)e ©d)ule lief auf ein fd)ncUcö unb fon-e!tc§ SSetoegcn ber '

großen ^Tcaffcn jum üBcnafd)enben 6to^e auf bcn fdjlnad^en $Pun!t ber feinb= i

liefen 6tettung, ben fylügel ober bie iy(au!e, ()inau§ unb auf ein üBer= '

lüältigcnbeS ^Jlaffenfeuer. 5lufmärfi^e unb „2)eptoiemcnt§" au§ ben ^arfc^= ;

fotonnen tnurben in ben !unftöoÜften ^^o^'^^cn unb im großen ©tile geübt. :

äßie fc^nctt entfaltete 2;f)eatcrbe!orationcn entftanben üor bem 5luge be§ er= i

ftauntcn 3ufd)auer§ au§ bem biden .Knäuel ber aufgefi^loffenen Gruppen bic

langen glön^enben Sinien ber ^"fflnterie, au§ benen alSbalb ein roücnbe»

©etne'^rfeuer ^eröorBrac^, öom £)onner ber ©efc^ü^e untermifc^t. Sl^nlic^

^ing e§ mit ber auf ben ^^lügeln in großen 5J^affcn aufmarf(^ierenben .^aöallerie.

S)a§ ganje tjerlief mit ber 5Pün!tlic^!eit eine» gut gel]enbcn lU]rii3er!§. ^^h^§

Sah bi§ 3um fleinften l)inunter griff mit öu^erfter ^Präjifion in bie 5}laf(^ine

l^inein. 25on ganj (Snroöa tourben biefe Sruppenbelnegungen Bemunbert unb

Tta(^gea^mt. ^n ^reu^en burfte man fi(^ burc^ bie fo erlnac^fenbe ^'onfurrenj

nic^t überflügeln laffen. iVotttnöfjrenb ii^arb an 23erfeiuerung unb 33eröoE=

fommnung ber ©jerjierfunft gearbeitet.

5lu§ ber ^unft lüurbe nac^ bem fiebenjä^rigen Kriege bie ßünftelei. i)ie

traufeften ©rfinbungen tauchten auf unb !^atten SSeifatt. 3)en Unteroffizieren

liefen einige 3nf|)e!teure eine 5lrt bon Slftrolabium an ha§ ßurggetnel^r

anbringen, bamit fie imftanbe feien, geometrifc^ genau öon einer @runb=

linie au§ im rechten 25ßin!el öorjugeljen. 2)ie ©olboten ma(^ten bie 1U8
'

@etDel)rgriffe, tneldje fie erlernt l)atten, nur nai^ bem ©d]lage ber Trommel i

flie^enb burd). ©tunbenlang !onnte man unter Offizieren über bie S9e= '

tonuug ber Gilben in einem .^ommanbotnorte ober über äl)nli(^e ^leinig=

leiten ftreiten. ^tht§ ©verzieren mürbe im Dorauy bur(^ lange S^efe^le ge=

regelt.

©eneral öon ©albern, ber ;3nfpß'^tcwi^ ^^'^ ^agbeburgifc^en Infanterien

^nfpe!tion, tnar ber ©eniu§ biefer 6po(^e, bie er felbft burd^ feine 5luf= .

gcic^uung am beften (^arafteriftert : „^toax ift e§ t>orgefd)rieben, 76 ©d^ritt in

einer ^Jlinnte ju marf(^ieren, aber burc^ reifli(^e§ 5ia(^ben!en unb öielfac^e

SSeobac^tungcn bin id) bat)in gefommen, anzunehmen, ba§ 75 ©t^ritt in ber

Minute nod) beffer tnären." £)a§ Inar nid|t etiüo im ©(^erj, fonbcrn ernft

gemeint unb öon einem ÜJIanne, ber in ber ganzen 5lrmee bie !^Dd)fte S5er=

c^rung geno^, bem Inir auc^ t]eute no(^ unbetou^t mand^en pra!tif(^en 2Bin!

für bie elementare (äjcrzierauSbilbung ban!en. 5^ur ber Übereifer batte il)n,

toie fein ganze§ Zeitalter fii^ in tncrtlofen 2^anb öerlieren laffen. ^n öfter=

rei(| faub er einen gefäl)rli(^en ^icbenbu^ler in bem ^elbmarf(^aH ßac^.
;

@§ l]errfi^te am @nbc bie Slaltü, toeldjc öcinric^ S)ietric^ Don SSülotü,

ber unglüdlic^e 5)nlitärfd)riftftetter unb geiftöoEe ©pötter mit ber 2;a!ti!
'

„.<^öpfe red}tö, klugen lin!§" bezeid^net. (Sr fagt, ha^, toenu nii^t bie franzöfifd^e

^eöolution ber ©albern=ßac^f(^en 2;a!til ein @nbe gemad^t l)ätte, e§ fdjlie^lii^

nod§ ba^in gelommen fein inürbe, ba^ e§ felbft bei ben nächtlichen Überfällen
'

^ie^: „äßolien bie -öunbe too^l Sritt Ijalten!"
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3)a§ Bei biefer 5lu§6tlbuttg§ntet^obe , too fo öiel Se(^ntj(^e§ in ber fel)r

furzen h)ir!Ii(i)en £)ienftäeit ber ©inicinber erlernt tnerben mu^te, !ein 3iaum

für bie ©nttoicflunci ber ^nbiöibualität ubx\c[ Blieb, bafe bie ^eit fe'^lte, auf

hk ntoraIif(^en ©igenfd^aften be§ gemeinen 5Jlanne§ einjutüirJen , ift leirfjt

öerftänbli(^. 3)er gro^e ^önig tooßte aut^ nic^t öiel baöon tniffen. 3©ie

aEen ^riegg^elben erften 9iange§ luar and} i'^nt eine geh3i|fe ®eringf(^ä|ung

ber Materie eigen, bie er mit 5)leifterfc^aft l^anb^aBte. @r öerlongte nur ein

äuöerläffigeS 2Ö3er!äeng in bem großen ©(f|lQc^ten!ör^3er. 5luf bie 2;ötig!eit

be§ ßingelnen in bemjelBen !am i'^m nid)t biet an, tucnn er auä} re(^t h)of)l

2:at!roft, 2:Qpfer!eit unb SeI6ftänbig!eit, ha, \üo er fic antraf, ju fc^ö|en tüu^te.

3)ie 5!)^anöörier!unft !am gegen @nbc be§ 18. 3al)r'^unbcrt§ ^u immer

l^ö^erer SSIüte. Die ^Jlanööer auf bem Sem^el^ofer ^elbe Bei Berlin unb

bem SBornftäbter Bei 5Pot§bam Ratten in ber ganjcn 2Belt tiic^t i^re§glei(^en.

Um bie .^ommanbo§ unb S^efe'^le ju erfparen, Belegten fic^ bie langen ftorren

Sinien fc^Iie^Iic^ nac^ ^anonenf(^üffen t)or= unb rücftüärt§, feuerten ober

fteEten ha§ geuer ein. ßnblofe 3)i§|)nfitionen tourben bafür auSgegeBen;

aEe§ mu^te natürlit^ auf ha^ genauefte Dörfer Beftimmt fein, tüie in einem

gut infjenierten Sl^caterftütf. 6§ ift öorgcfommen, ba^ öon 25 unb mel)r

SBotoiEonen @efe(^t§üBungen Bi§ ^u 30 Momenten nur nac^ ^anonenfc^üffen

bur(^gefü^rt tnurben. ©erabejn ftounen§tüert erfi^eint e§, ioetc^e 95oE!ommen=

^eit tro^ ber 2Serfc^iebenl)eit ber ^annfd^aft in ^uteEigeng, lörperlic^er Einlage,

S)ienfterfa!§rung unb ÖeBenSalter Bei biefcn S^eöuemanööern erreicht toorben

ift. Sie fteHt bem 2lu§6ilbung§perfonal ein glänjenbeS ^eugni§ au§, ba§

freiließ einer Beffern ©oc^c tnürbig gelnefen inöre. ©rreid^t aBer !onnte fie nur

tnerben burd) ertige 3BiebcrT)oIungen , lüelc^e ben ©eift töten mußten. S)a§

irregeleitete 6treBen nac^ immer !§ö!^ern Seiftungen fü()rte enblic^ 3ur Spielerei,

bie, tüie 6laufetoi| mit SSebauern au§f:pri(^t, öon ben Beften Männern be§

§eere§ mit einem an 6d)tüä(i)e grengenben (Srnfte BetrieBen tnurbe. ^an barf

inbeffen nic^t öergeffen, ha^ felBft ein ©neifenau, ber bie SfJeöuemanööer

fpäter^in Bitter tabelte, fic^ burc^ bereu ?ln6li(f einft ju einem langen Be=

geiftcrten §t)mnu§ !§atte :^inreiBen laffen, inbem er fid^ an bie antoefenben

f^remben mit ben äöorten ioenbet:

^ijx aber, bie i^t fetnf)er 3U un§ fantet,

3u fetjn, h?a§ griebric^g SSoIf burc§ i'^n Vermag,

©agt, iDelc^eg unter allen 355tfern atjntet

äßot)! ganj bte§ hmnberbare ©i^aufptet tiac^'?

DaneBen er:^ielt ber Dffijier foh)oI)l mie ber ©olbat bie ftrengfte ßr3iel)ung

jur öu^erften 5t5ün!tli(^!eit , jur ©enauigfcit unb ®eh)iffen^oftig!eit in allem

kleinen unb bamit auc^ pm ^uc^ftaBcngcl)orfam. £)er 9tcgiment§!ommanbeur,

ber im SSeginn be§ ©efed^t§ feinen Slbiutanten ^toingt, bie .Koffer au§3Upac!en,

um ben fälligen, forgfältig ^u liniierenben ^onat§rapport anzufertigen, ober

auf bem atüdjugc im nächtlichen Quartier Beim ©elböerteilen au§ ber 9f{egiment§=

!affe felbft bie 3:aler 3äl)lt unb bie 3)üten mac^t, ftatt on ben ^^einb ^n ben!en,

unb ber .^ommanbant einer Bebrol)ten |5'eft""9' ^^^ |3erfönlid) für bie .f)anb-

toerfer ba§ ^Rilitärtud) äufc^neibet, bamit nur \a !ein ge^c^en öerlorcn gel^e.
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finb .^inber be§fel6en ®eiftc§ iinb !einc 5tu§naf}men, fonbern It^p^n i'^rcr

3eit, bie gar nid)t feiten Itiaren.

£'a§ in einer fo fnnftöoticn ^eereöücrfaffuncj unb einer bcrartigen @r=

3ief)ung§met^obe natürliche @(^tüö(^cn lagen, toirb niemanb Derlennen üjnnen.

^^^re Äeime aber finb in ber Ütatur öon griebrii^s Öeer ^u fnc^en, iöenn be^

.<^önig§ getnaltige ^perfönlid^fcit an^ bie fcf)äblid^en 2Bir!ungen noc^ jn öer=

f)üten mi^k. 6ic finb nicl)t c-rft burd) 3]ernad)täffignng itnb ^Pftic^tDergeffen^eit

in bie ^Ärmee oon ^^na t)ineingetragen tüorbcn.

3^ie übertriebene Sparfamfeit , bie freiließ anfänglich ein ©cbot ber 5^ot

gelnefen tnär , füt)rte gu bem iDeitreic^enben Urlauberftjftem. 91ic^t b(o§ bie

^^nlänbcr öerfd)tüanben nadj ber örerjierjeit au§ 9tei^ unb @(ieb, fonbern

auc^ bie fogenannten ^vreilüäc^ter, bcren erübrigter Unterhalt ben ßompagnie=

(^ef§ gugutc tarn. Erlaubt tüaren 34 5Jtann in ber Kompagnie ; boc^ ift biefe

ftattüc()e ^ai)i noc^ Dielfac^ überfc^ritten Sorben. ^Jkni^er ber 5lu§Iänber,

ber Dom Si^acbtbicnft, alfo bem alltäglid)cn 3)ienft ber Iruppe befreit tuorben

tüar, betrieb ein einträgliche» .öanbloer! ober ©efc^äft. griebricf) äßili)elm I.

unb ber gro^e ßönig tnoHten, baB if)re Cffijiere im reifen 5Jlannc5aIter fic^

für bie biöbcrige Äargt)eit ibrer ßaufba^n burc^ eine reid)li(^e (Sinnabme ent=

fc^äbigen foüten. 'OJian fagte bama(§, eine .Kompagnie ober eine @y!abron fei

fo öiel wert, aU ein 9^ittergut. ©roBer materieller ©etninn fi^eint freiließ in

ber fpätern ^cit, Ino alle 5preife ftiegen, für bie meiften Äapitän§ nid^t me^r

berou§gefommen ^u fem, Ino^l aber nod) immer eine forgenfreie ßriftenj, mit

ber febr öielc aud) i^re Karriere abfc^loffen. £)er Staat geno^ babei ben

35orteil, ha^ er bie ßeute bei ungenügcnber Sefolbung im S)ienfte ,^urü(f=

Ratten !onnte.

S)er ßompagnie^ unb 6§!abrond)ef Inar gleichzeitig ©eneralunternei^mer

für feine Jruppc, unb Inenn er es öerftanb, gut ju mirtf(^aften, !^attc er ein

anfebnlidjey (Srträguiy baöon. 5lber ba^ fü()rte an öielen ©tetten ^ur elenben

.^naufcrei. „S^er Solbat toar niemals im 9tüd:ftanbe mit ©olb ober Äleibuug,

aber ber 8o(b reid)te uicl)t ^in, ben -junger ju ftiHeu; bie Äleibung bedte

nid)t feine ^löBe" ^).

©onj ebenfo ging e§ im ©roBen mit ber Sluerüftuug be§ öeere» ju.

Überalt luurbe auf» äu^erfte gefpart unb eingefd)rän!t. ßlaufelri^ fagt:

„^m 3eugbaufe ju S3erlin lüurbe bie SluSrüftung ber 2lrtiEerie mit einer

Sorgfalt aufbetnal^rt, baB i^ber Strid unb jeber 5iaget öorrätig tüaren, aber

6tri(fe unb 5iägel iüoren gleich unbrau(^bar. Sie äßaffe be§ Solbateu tuurbe

immer blau! erbalten, bie ©etoel^rläufe mit bem Sabefto(f fleißig poliert,

bie Schäfte alliüt)rlic§ gefirnißt, ober bie ©etr)et)re maren bie fd)lect)tefteu in

ßuropa" ~).

^j (itaufetDi^, "Jfac^ridjten über '4^teufeen in feinec groBen J^ataftrop^e. 33etlin, 6. ©.

ajatttet & ©oljn. 1888.

-) 2)ie§ ^arte Urteil ift allerbing§ übertrieben. S)er fran3öiitcf)en 5Be»affnung freiließ ftanl>

bie preußift^e nidit unert)ebttd§ nad).
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3u biefem ©Aftern üBertriefiener ^no|))3'^cit tarn eine iämmerlidje joviale

6teIIuni^ ber Strmee im Staate. @§ toax ba§ O^icc^t jeben ^ürgcty imb

S5ouern, ben ©olbatcn, ben er aii§erl]al6 ber ©arnifon auf bcr Strafe traf,

naä) feinem 5Paffe ju fiefragen unb i^n Bei bem SSerbac^t ber 3)efertion feft^

äunel)men. (Sin ^^onc^gelb toar auf bie ©iuBringunci jebe§ S)cfcrteur§ gefegt,

bie Umgegenb ber ©arnifonen ju einer 2lrt öon ^Jlenfi^eniagb Der^flii^tet,

tüenn ein 6oIbat cnttüic^cn toar. S)ie 5[Rannf(^aften mußten fic^ ^cugniffe

ber Sßirte, Bei benen fte Derfe^rten, üBer i^re gute 5tuffüf)rung unb bie

ßom|)agnien in ben 5Jtarfd)quortieren üBer il^r äßol^Iöer^altcn öerfi^affen.

5tu§fd)reitungen tourben namentlich in ben fpätern Reiten öor ^ena ftreng

gea^nbet. ^önig gricbrid) Sßill^elm III. bro^te feinen Offizieren mit !^arten

' ©trafen, toenn fte e§ fid) Beüommen laffen foEten, ben geringften feiner SSürgcr

i

ju „Brü§!ieren"; benn „nic^t iä) Bin e§, fonbern ber ißürger, ber bie 5lrmee

i ernöl^rt". ©elBft ein fo milber 5Jlann, tüie ©(^arnl^orft, ber U)a'^rli(^ öon

i iun!erli(^em ÜBermnte tneit entfernt toar, !lagt üBer bie uuätoedmä^ige §anb=

,

^aBung ber SSeftrafungen

:

1 SBenn ein ©olbat mit feinen ^ameraben ober einem Sauern ober ©d^reiber

im ©taate in ©treit fömmt, [o beftraft man il^n nadj ber ©tremje; ba^ er aber

I feine SBaffen in einem unglüdlid^en ©efec^t oon fid; geroorfen, ba^ er e^enber alö

feine ^ameraben baüon gegangen ufm., baö überfief}t man . . .

2öenn ein Offizier mit bem Bürger ©treit betömmt unb nid^t gleid^ nachgibt,

toenn er gegen bie ^i^ilobrigfeit einen fleinen 3^el)Ier mad;t, raenn er einmal üon

her angeborenen unb iljm gum ©olbaten unentbel)rlid;en i^eftigfeit be§ !j;empera=

menteö fid; ctma^ merfen läfjt, fo mirb er roeit ftärfer alö ber Sürger bei gleichem

SSergefjen beftraft^).

moniU, ber ©ef(^i(5§tf(^reiBer be§ fäc^ftfc^en ^oxp§ bon 1806, fü^rt

au§ be§ erften 5lbiutanten gun! SageBuc^ an: „©ac^fen ^atte faft brei^ig

^al^re ^^rieben unb eine 23ertooltung gehabt. Bei toeld)er ba§ ^Jiilitär üBeratt

gurüdgefe^t toar; 5tmtmänner unb SSürgermeifter Blidten ftolj auf ©taB»=

Offiziere !^eraB, im SSetou^tfein, ba§ biefe in iebem l^oHifionSfaEe öon oHen

^nftanjen öerbommt toerben toürben."

2)ie allgemeine 5luffaffung ging ba^in, ha^ bie 5lrmee ein öom 3ßol!e

I

Beja^lteg, i^m ge!^örige§ äöerf^eug unb baju ha fei, bem Sanbe ben geinb unb
! ieglictie ©törung be§ @rtoerBe§ öom SeiBe ju !^alten ; ben SSürger ginge ber

!
^rieg überhaupt nic^t§ on. 3)em ©t^fteme griebric^g , ba§ Sanb ju fd^onen,

! entfprac^ bie ©(^eu, e§ auä) in bcr 5iot ju ßriegöleiftungen l^eronäujiel^en

;

; felBft bie SBeitreiBung öon ßcBengmitteln galt al§ 9tauB ; nod) naä) ber

I

ßataftro:pl)e be§ 14. €!toBer ift ^unäi^ft an biefer Sluffaffung fcftget)alten

I toorben. ©o fam e§ benn, bafe ju SÖeginn be§ Kriege» in |)of gro^e |)afer=

löorräte unBerüf)rt bem geinbe in bie ^anb fielen, tocil ber bort Befef)Iigenbe

Generalleutnant ©raf lauentjicn e§ toeber toagte, fie ^u öerBraud^cn, nod) fie

.]n ^erftören. dlad) bem Gefecht öon ©d)lei3 marf(^iertc er mit feiner feit

lätoei Sagen ol)ne regelredjtc 9kl)rung gcBliebenen 3)iöifion burc^ reiche €rt=

|f(^aften. ßr nötigte biefe aber nii^t, ben junger feiner ©olboten ju ftiUen.

^) Äriegsardjiü D. 50b. I, B. 117. © Charit 1; orjt, Über bie franäöfiicfjc yjatioit.

3)euticf)e sRunöWau. XXXIl, 7. 4
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S5ei ^tr\a, h)o bic ermatteten ^^fcrbe !aiim no(^ bie ®eid)ü|e ^ur Scf)nccEe gen

äßcimar emporgufditeppen Dermoc^tcn, lachen reiche f^utteröorräte , aber man
!orrefponbierte über it^-en 2ln!auf folanc^e mit einer f)of)en äßeimariict)en

Kammer, bi§ bie ^^^rangofcn bie Söfnng be§ ©efdjäfte» auf bie einfac^fte 2lrt

it)rerfeit§ beforc^ten 0. ^n ber bitter!atten 5larf)t Dom 12. jum 13. Oftobcr

lagerten bie 2rup:pen — bamal§ noä) o^ne ^löntel — neben aufgeftapelten

^oljöorräten unb froren. S)ie 5lrmee öon 18<J(i lief in ben C!tobertagen nac^

ber 5HeberIage me^r uor Öunfler unb 9tot oI§ au§ f^urc^t üor bem geinbe

au§einanber.

Cuartieröeriüeigerungen, 3]erfagung ber nothjenbigften ©eräte bei 5tn!unft

ber Gruppen tuaren fd)on 1805 öielfad) t)orge!ommen , unb bie Gruppe raffte

fic^ nid)t baju auf, ba§ Ü^ottrenbige einfai^ in @ebrouc^ ,]u nef)men. 6ie

tüar naä) SBüIotü§ jornerfüütem SSorte „in einen furc^tfamen ©pie^bürger=

Raufen ausgeartet", tnobei bo§ fur(^tfam nicf)t in gurc^t üor bem geinbe,

tüof)( aber in i^urc^t öor .^onflüten, öffentlichem 5lnfto^, Strafe unb 2]er=

folgung ^u überfe^en ift.

StBie e§ mit bem angeblichen Übermut unb ber Üppig!eit im Öeben ber

Offiziere geftanben ^at, ift au« ben Quellen bor ber Dlieberlagc niif)t genau

feft^uftetten , unb bie ©(^mä^fc^riften nac^ ber 5liebertage !önnen nic^t al§

einmanbfreiey ^eugniy gelten. £a§ bie Ühic^en unter ben Cffijieren bem

@enuB mei)r al§ gut fröfjnten, lag im ^uc[Z ber 3eit unb !ann nic^t bejtüeifelt

lüerben. 5lber bie S)ürftig!eit ber Sefolbung fc^lo^ bei ber großen ^Jlaffe ber

Offiziere jeglichen Sujuy au§. S)ie ßeutnant§ unb ^äijuxi^B genoffen ^yreitifc^

bei ben ^ompagnie^ unb G§!abron(^ef§ : babei Inirb e» nic^t attgu fdjtüelgerifc^

l^ergegangen fein, ^m ganzen luirb man ha^ Seben be§ Dffi^ierforpö e^er

al» ein !arge§ unb !nappe§ be^eidinen !önnen. S)iefen ©inbrud getninnt mon
beifpielStneife , tnenn man lieft, tüie ein (SencralftabSoffigier an ben anbern

über einen britten fdjreibt: „©d)ide boc^ ^aat f)er; ^ier t)at er bod) freien

Xifc^ — ber orme Sleufel."

gür bie befannte 6rgäf)Iung Don ben fäbellr>e|enben ©enbarmenoffi^ieten

Dor bem franäöfifd)en ©efanbtfc^afts^ötel gibt e§ feinen autf)entif(^cn ^eleg.

©ie fc^eint au§ einem bilblidjen SSergleic^e 5iapoleon§ cntftanben gu fein. £)ie

Diel befprod)eue ©ommerfc^littenfa^rt, bei ber ein fd)lcc^te§ ©tüd Don ^a(^aria§

äßerner „£)ie 2]ßei£)e ber Äraft" Derfpottet mürbe, tnorin Dr. Sut^er unb

Äat^arina Don Sora auftreten, fteEt fi(^ nid)t, tüie fie ausgelegt tuurbe, al§

eine 23er^öf)nung ber 3teligion, fonbern al§ ein au§gelaffener ©treic§ bar. @r

entftanb bei einem @cfpräc§ im ^amerabenfreife, ha^ Don alten Reiten unb

i^ren loll^eiten tjanbelte, unb ba meinte ein anfc^lägiger .<^opf : „5}lan mü^te

mal toieber fo einen ©pa§ machen!" ©(^on bamalä ^t ein Dernünftiger

5}tonn, aber mäßiger ^^Joet, ben 3]orgaug auf bie ridjtige SSebeutung 3urüd=

gefütjrt mit bem 9ieim:
ßann ^err 8utf)cr SBalfen treten,

TlüQ er auä) ba^ ^flafter fnetcn.

^) S)er Söeintariic^e 25erpfIegungöfommifiar bei bev 5trmec beö fyürften .g)Df}en(of)e tvax

nientanb anberi al§ ber Staatemiuifter n. ©oettje.
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2luc^ 'i)m toat e§ ber ©itiflu^ be§ ^abinett§rat§ SSetjme, ber me!^rere

S^age l^interbrein bie ftrenge ^eftrafimg öeranla^te.

S3et ber SScrfaffung unb l'lu§16ilbung§met!^obe ber 5lrmee tnar e§ für bie

Offiaiere au^erorbentli^ erfc^tnert, ftc^ p i^rem Seruf im .Kriege geprig

öor^iibereitcn. ^I^r @ifer tüax fa[t gan^ auf ba§ Süc^erlefen unb tf)eoretifcf)e

Slrbcitcn 'oertniefen. 5lur lüäl^renb ber ©i'cräierjeit im |^rül)iar)r tnax bie

Gruppe t)oü(^äf)Iig unb Ijaik ben ^^clbbieuft in au§reic§enbcr Sßeife üben

!önnen. 3t6er biefc ^eit tnurbe ööHig für bie Ütcöue, bereu Sßorbereituug uub

im Segiuu auc§ bie 2r>ieberl)oluug ber elementareu (Sjer^itieu gebraucht. 5la(^

:
ber Üieüue gingeu bie fämtlii^eu Urlauber öou bauneu, uub e§ blieben gerobe

I uo(^ Seute genug bei ber ^^^ai^ne, um ben äBoi^tbienft 3u öerfe^eu. 5ln 5}Mrfc§e,

(Sefe(^t§übungen, 35orpoftenbieuft ufto. tnar bann uidjt mel)r p ben!eu. Sei

I

ber ßaöallerie !om ^ingu, ha^ bie 5pferbe auf ©rafnug gefc^itft tuurbeu. ^m
! ^erbfte folgten no(^ einmal fleine 3"iQtttmen3iel)ungen ber S^ruppen in ber

I

5M^e i^rer ©arnifonen, boi^ ol^ne ba^ mau bie Urlouber einberief. 5ltle

! 5lbteilungeu blieben baf)er numerifc^ fe!)r fd^ttiaii), uub ou(^ in biefer ^^eriobe

fonnte für ben ^yelbbienft praÜifc^ mä)t biel gef(^ef)en. S)ie ^aöoHerie mu^te

i
bie eben erft üon ber (Srafung gefommenen $ferbe fdjonen , unb ha jeber

I

einzelne 93knn ou^er bem eignen no(^ eine Sln^a^ Seipferbe mit ^u t)er=

I
^pflegen I)atte

, fo iuaren aud^ bie y^utterjeiten inne^n^Iten unb ju benfelben

j

Quortier ober ^oferne pün!tli(^ lieber oufjufud^en.

I
©0 belnegte fi(^ ber 2)ieuft ber jüngeren Offijiere in einem etoigen (Einerlei.

^m f^rü!^iaf)r begann ein angefpaunte» ©i-er^ieren, bei bem ber einzelne nicf)t§

itoar, al§ ber üeine Seil einer ^lafi^iue, bie tjon oben !§er in SSetrieb gefegt

, tourbe , unb in ber er immer nur au berfetben ©teile unb immer nur in

gleicher 5lrt mit3umir!eu :^atte. 3)aua(^ !am t)erl)ältni§mä§ige 9tu^e, aber

hoä) ein forttodl^renbe» 9ionbegef)en , Sjßai^ereOibieren , 6tatt= ober 9{eitpla^=

I bienft uub ba§ {Siuejerjieren ber tnenigen 9te!ruteu. ^^lic^t gu begtoeifelu ift,

ba^ tro^ attem ber S)ieuft bei tueitem uic^t fo intenftü betrieben tourbe, aU
l)eute, aber ha§ tüor me!^r ober minber aud) in allen übrigen Seruf§arteu

;

ber ^^^all. @§ I)ätte too!^I ber einzelne firf) Oou ber @intöuig!eit be§ Setriebe§

llogmac^cn !önneu, unb gar mandjer t)at fic^ aud) iool^I baüon Io§gema(^t

[unb auf eigne ^yauft gebilbet; Oou ber 5[)lenge aber barf man bo(^ nur üer=

i laugen, ha^ fie ben ^rei§ au§füllt, ber il^r jugetüiefeu ift.

;

Die ^öt)ercn Offiziere litten unter bem Übelftanbe, ha^ im ^^rieben !eiue

{größeren 2;ruppeuOerbänbe über ba§ 9{egiment l)inauy beftanben, ha% fie alfo

I leine ©elcgeul)eit l)atten, fi(^ in ber -(^ü^rung gemifc^ter Struppcuförper ^u

jüben. SDie gro^e ^JlebrjaP fal) überljaupt nur bie eigne äl>affe uub erfc^öpfte

ifid) iufolgebeffen in ber immer gri3§eren ä^erOoKlommnnug ber 'ilufjerlic^feiten

jbe§ 3)ienftc§. 3)al)er erllärt fic^ beun and) bie h)oI)rl)aft erfd)rec!enbe llu=

ifelbftänbigleit, meldte im ^al)re 1800 bei fcl)r bieten lHir)eren Offi^^icreu I)erOor=

(trat, ©ic iuareu getooI)nt, am uämlid)cu ^Ualjc, im fcft geglieberteu 5i:rcffeu=

|ber'^ättni§ einem l)ö(}crcn ha^ .^ommanboUiort mit ut)reugleid)cr ^|Mtnltlid)feit

labäunetjuien unb au ben nieberen S3cfet)Iyl)aber meiteräugcben — nid)t mef)r.
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f)ie Wadji bcr ®en)ot)n()eit, bic ftarre ©rgic^iinci jur ftrengften $ünft(ic^!eit

unb ,yir breite im !(cincn er,^citcitc bei if)nen, fo fef^r fie in allen flcläufi(^en

2)incicn ft(^ au§geid)neten , bod) eine ööllicje .^i(flofig!eit c^egenüber unge=

tt)öf)nlic§en Sreigniffen.

S)ie 5lnfiil)rung ber ,^al)(teid)cn 33orgänge auf bicfem @c6iet lüürbe ju

öiel Maum tt)egnef)men. ©ie finb neuerbing§ burd) nrfnnblit^e 6tubien an§

Sid)t geforbcrt iüorben*). 6§ fei nur be§ SScifpie(§ {)aI6er ber ©eneral

öon Sregdolü angeführt, bcr mit feinem 9iegiment Dom linfcn Ufer ber 6aale

l^er pm ©cfcd)t öon §atte ^eranmarjd^iertc unb beutlic^ befjen nngünftige

SQßenbung beobachten !onnte, ber aber trolibem, ot)ne irgenbeine $öorft(^t§=

ma^regel ju ergreifen, in ber S5orlt)ärt§betüegung blieb. (Snblid), aU e§ fc^on

fid}tbar lüar, ba^ bcr .f)cr3og toon .5ßürttcmberg mit bem ßor^§, ju bem ha^

^iegiment get]örte, auf ber anbern @aa(efcite im Ütüd.^ug fei, entfc^Io^ er fid),

um bod) ettnaü gu tun, ben an ber (5pi|e fa^rcnben ©elbluagen unb bie

^ommanbeurSdiaifc pr SSagage gurüd^ufdiiden , ju bereu SÖebedung er im

5tugefid)t bc§ g^einbcö eine gonjc ßompognie eutfcnbete. SSalb banac^ lie§

er galten unb aufmarfc^ieren. 3)ann ftanb er eine 6tunbe long ftill unb

getüäl)rte bem f^einbc bie ^eit, ba§ 9iegiment in ben i^lanfcn ju umgeben.

„|)icrburc^ tnarb ber föeneral genötigt, a!tiö ju öerfo^rcu, toenn er nic^t

mit bem 9iegiment auf bcr ©tette eingefc^loffen Inerbcu foütc," fagt ber SScri(^t.

„^n biefcm Slugenblid fragte er ben Cbcrft öon ßngelbrei^t (^ommanbeur

be§ 9^egiment§), ma§ gu tun fei, lüorauf felbiger bem ©encral antlüortcte:

,2ßa§ ber .^err @encrol bcfcl)Ien toerben, tüerbc id) tun'."

3)a§ ift bejcii^ncub für bic l^errfc^cnbcn ^uftänbe. S)er :pcrfönli(^ tapfere

unb bratic ©encral glid) bem S)uri^fc^nitt ber ^ö"^ercn Offiziere, unb man
barf i^m nur tocnig ©d)ulb gumeffen, benn biefc lag me^r in ben 3Serf)ältniffen

ol§ in feiner ^erfon.

Sic Übclftänbe bcr ^argl)cit unb Iln5ulönglid)!cit in bcr Sßefolbung unb

23crforgung bcr 3trmcc tnurben gegen 6'nbc be§ 3flf)i-'^uubert§, al§ bcr 3©o£)I=

ftanb im Sanbc tr)U(^y, ha§ Seben üppiger toarb unb ber ©elbtoert fau!,

immer größer. 3)ie ßage ber 5lrmcc geftaltctc fi(^ öon S^ag ju 2;ag etenber.

^2ln ben Stra^enedcn ftanbcn bie ©olboten in ben i^reiftunbcn, i^re 9}lonticrung

auf htm 9iüden, unb luortetcn, tner fic gu irgenbeiner niebrigen 5lrbeit bingcn

mürbe. SScttelei foH nid)t gerabe öorgc!ommen fein, ober boi^ nur in 5tu§=

naf)mefättcn; aber bantbar na{)men fic ha§ geriugftc ©efd^cn! für irgenbeine

tlcinc £)ienftlciftung on ; benn o^ne bie§ \vax c§ i!)ncn nid)t möglich, 3U leben.

S)ic meiften maren aud) öert)eiratct.

Hub benno(^ tat bicfc 5Irmee if)rc ©d)ulbig!eit
; fic l^öttc fic aud) in ber

großen ^ataftroptje getan, h)enn nii^t ein anbrer Übclftanb noct) fjinjugefommen

träre, nömlic^ eine ööHig öcrfdjrobcnc Sluffaffung öon ber Kriegführung,

töetd^c fid) gerabe bei bem gebilbctften Seile ber ^ö^eren ^ül)rcr aümä^lic^

(

^) ©roßec öJeneralftab, Ätieg-Sijcfi^id^tlic^e SlBtcitung II. „Urfunblic^e ^Beiträge unb

g^orfc^uiigen 3itr ®cfc^i(^te bca preu^ifc^cn <g)eereg". f)eft IV unb V. (.ipaiiptmann Saut).)
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au§ t^coretifc^cr SpeMation iinb ber @inli3tr!ung be§ ^t^^t^eUte^ entlüitfelt

]^atte.

5Iod) tüäljrenb ber Üll^etnfelbsücje tnurbe bem S5er!^alten ber 2;ru^^en im

©efei^t öon ollen Slugengeugen einftimmigeS SoB ^utetl. 2^x \i^ unter allen

f(^tüiertgen Umftänben erfjaltenber guter SÖitle, i!^re rut)ige, befonnene 2^a^fer!eit

finben ganj aügemeiue 2tner!eunung. @§ ift fauni eine 5Iu§nat)nTe baBei ju

nennen. 5lud) ba§ Übel ber £efertion, öon beut Bei ben ©cgnern ber alten

5lrmee fo öiel bie 9tebe ift, modjte fi(^ ni(^t merfli^ tüf)tBar, töäf)renb in

ben nationalen franjöfifc^cn -^ecren fi(^ ganjc S^ruppenteile öon Jyreilüittigen

int .ß'amljfe auflöften unb S^aufenbe ncid) ben erften 51iebcrlagen baüonliefen.

S5on ben t3ielen günftigen Urteilen füf)ren tüir ha^ be§ ®cneral§ öon 35alentini

üU befonberS unöerbät^tig an; benn er faßte e§ lange nac^ ben ^rei!^eit§=

!riegen, auf ber §ö^e be§ Se6en§, in ouSgegeii^neter 6tettung unb na^ reichen,

in öerf(^iebenen §eeren gema(f)ten (Srfa!^rungen

:

53etradjten wir bie 2lrmee , roie fie in un|rer Iebl)aften Erinnerung ftel)l , fo

burfte fie if)ren 2>orfa()ren, mit benen g^riebrid) II. feine erften i^riege in Srfjlefien

anfing, noUt'ommen gleic^geftcllt merben. '^n 3^apferfeit, gutem 3SiIIen, regem @f)r=

gefüf^l unb taftifd^er 33oüfommenI)eit tarnen iljr gu ber ^eit (jur 3eit ber $Rfjein=

felbjüge) feine Gruppen ber Söelt gleid).

S)er 5lu§gang§pun!t ber entarteten Strategie tnor ein bem menf(f)lid)en

@efüt)l na(]eliegenber unb !eine§U)eg§ ö er h)erf lieber. @§ )x>ax nämli(^ ber

©(^reifen über bie großen ^enfd)enöerlufte in ben 6d)la(^ten ^yriebridjl.

^n beffen !ül)nem 3)raufgel)en, feinem ©treben nac^ ber entfc^eibenben <£(^lac^t

fallen Ineite Greife ber gebilbeten militärif(^en 2Belt nic^t bie 6-r!enntni§ für

bie lnal)re 9latur be§ Kriege», fonbern eine rof^e ©mpiril. ®iefe 5)leinung

'Ratten auä) ^xin^ ,£)einri(^ unb -^ergog ^e^-binanb öon 58raunfd)tneig öer=

treten , bie bem Könige ^um 33ormurf machten , ha% er immer nur fd)lagen

i motte unb nii^ty anbre» tenne. ©ic bagegen unb atte i{)re jünger backten

hmä) ^unft jum ©iege ju gelangen. @§ entftaub ein ©l^ftem öon (Sntfenbungen,

^

SSebro^ungen, öon Sjrud ouf bie rücfmärtigen 2}erbinbungen be§ ^einbe§, ba§

I

aud) ber ^onig felbft in feinen ©(^riften gelegentlich empfal)l , bo(^ nur al§

1 SSeitöer!, nic^t al§ ba§ ©ntfc^eibenbe. 5Jton öerlor fii^ in Grübeln über finn=

I

rei(S^e Kombinationen unb fuc^te in ber 5!Jlatf]ematil unb in ber ©elänbe=

I

!unbe bie §ilf§mittel für bie ©rfinbung !ricgerif(^er 6(^ad)3Üge , bie bem

! i^einbe imponieren unb i^m ben 5[Rut jur gortfüf)rung bey Kampfey rauben

' fottten. S)ie öorjugStöeife t^eoretifd) gebilbeten ©eneralftäbler ertnarben fid)

;
bur(^ biefe 5Jlet!^obe in ber 5lrmee ben ©pottnomcn bie „^bfdjneibcr", Uieil

: fie ftet§ barauf ausgingen, ben ^^einb nic^t anzugreifen unb ju öernid)ten,

I fonbern it)n öon feiner 9tüdgug§linie unb feinen 35erbinbungen ab^ufd^neiben,

! um i'^n gum Ütüdjuge gu jlüingen. £)er un!lare SSegriff öon ber „Mad}t be§

1

5)ianööer§" !am auf. ^D^affenbac^ , ber §ol)epriefter ber ganjen entarteten

ßel^re öon ber KriegSfü^rung, braud)te i^n öorguggtüeife, unb er befo^ großen

5ln^ang in ber ^Irmee. ^n einer ßobrebe auf ben ^rinjen |)einric^ fagt er:

„©lüdlid^er al§ 6äfar bei S)^rrl)od)ium, großer al§ 6oub6 bei 9iocroi, gleid)

bem unfterblii^en SSerluid erfod)t er ol)ne ©c^lad)t ben ©ieg." 3"
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einem SSerflleic^e bc§ ^crgogy gerbinanb mit ^riebrii^ bcm ©ro^eti '^ei^t e§ : !

„£)er ."f^onifl, imaiiff)Qlttam , ungcftüm, md)i immer öermöcjenb, ben ©inhitt i

getüiffcr 5tcBcnumftQnbe aBguroarten, bringt oft feinem ©egner entfd)eibenbe :

©tö^e bei, aber er öerfe^lt and) oft fein ^iel nnb tcrle^t ft(^ felbft. S)er
|

|)cr3og, !olt, rnf)ig, üBerlegenb, pünltlic^ genau, be^ntfam, entbedt mit un= '

gemeiner 6(^arffic^t jeben mijglic^en 5>orteiI, benn^t i^n fc^nell nnb im
;

entf(^eibenbcn 5lugenblid, öerfolgt i^n mit unnad)af)mlic^er ^ef)arrli(^!eit,

überf(^reitet aber nie ba§ 5)la^ feiner Gräfte, fotoie er nie bie§feit§ be§ ^kh^

Bleibt, ba§ er burc^ bie i^m anvertraute ^ac^t p erreichen imftanbe ift.

SBenige gel^Ier tüä^nt bie üügelnbe ^riti! in bem SSetragen be§ ^erjogg

auffinben 3U lönnen, öiele in bem SSetragen be§ ßbnigg."

51I§ 1792 ber ©inmarfc^ in gran!reid) begonn, erüärte ^Olaffenbad), ha^ :

a5orteii:^afteftc tüürbe fein, iüenn man bie frongöfifc^en §eere jum 3]erlaffen

il^rer Stellung an ber ©renge betnegen tonne unb fte banac^ trachten foEten, :

\iä) 3u bereinigen. 3)ann fänbe ha§ ©enie be§ gclb'^errn bie ©elegenl^eit ju
\

einem entfc^eibenben ^anotjer, burd) Inelc^eg me^^r gu gewinnen fei,

aU burc^ eine ©c^lai^t. 3)a§ Zugreifen unb ©(plagen galt if)m unb feiner

©c^ule, ja man lann fagen, ber ©c^ule ber 3eit, für ha^ @ingeftänbni§ :

geiftigen a3an!rott§. ©elbft ©c^arn^orft ift nic^t gana frei öon ben ßin=

tüirtungen biefer ^rrle'^re getuefen, unb ber einzige, ber feinen ©eift burc^

i!^re ©chatten ni(^t öcrbüftern lie^, toar ßlaufetni^.
|

©0 tDurbe ber ^rieg nic^t jur gerftörenben Slutarbeit, fonbern ju einem

funftöoEen ©piel. 3)er §einb foHte ftc^ öor ber geiftigen Überlegenheit beugen

unb bef(^ämt t3on bannen geljen, tnenn er biefe bei bem ©egner erlannt t)atte.

©ar eine au§ftc^t§lofe ?Iufo^ferung , bie bem !riegerif(^en ©tolg unb einem

mutigen Temperament entfpringt, galt ben 5!Jläunern be§ 2:age§ für eine

2:orl)eit, unb fie überfallen, bo^ oft bie Seibenfc^aft in öer^toeifclter Sage noc^

einen 5lu§tt)eg finbet, tno ber S?erftanb i:^n nic^t me^r ftel)t. 6§ fei glei(^

^ier ertoä^nt, boB bie fc^mä^li(^en geftung§!apitulationen nac^ ber 5äeberlage

Oon :3ena unb 5luerftäbt biefem ^beenlreife entfprungen ftnb, unb ba^ babei

tüeber on f^eigl^eit uoc^ an $ßerrot ju beuten ift. ®a§ berljängnigöoöe äBort

„umfonft" übte in jenen Sagen auf bie ©emüter ben unglüdlii^ften @in=

flu^ au§. ^an lefe nur, toa§ 6laufetoi| über ben ©eneral öon ^leift, ber

5Ragbeburg o:^ne nennenStücrten äöiberftanb bem geinbe übergab, au§ pcr=

fönlic^er tontni§ niebergefd)riebeu l)at: „©r :^atte einen getoanbten, nic^t

ungebilbeten ä^erftanb, tüar ein berber, tüchtiger ©olbat, im ^efei^t öon

einer glänjeuben 9iul)e." 5luc^ ^eift aber litt an ber ßronllieit ber 3eit;

er tüar a"fllei«^ ein gef(^meibiger äßeltmann unb eine fe^r politifi^e 5ktur

getoorben. (Einige äßorte öon ©c^onung unb 9tüdfi(^t, bie ber ^önig auf

feiner S)ur(^reife burc^ g)kgbeburg an i^n gerichtet ^atte, tnaren ouf feinen;

unfrudjtbaren Soben gefallen.

5Jlid^t bie Strategie be§ fiebenjäl^rigen ßriege§, fonbern bie be§ batjrifc^en

(grbfolgc!riege§ , in bem fogar ber gro^e i^önig fc^einbar ben neueren

5lnft(^ten ge^ulbigt ^atte , beljerrfc^te bie Kriegführung ber ^eit , unb f ol(^e

S^eorien befi|eu unenblid^ me^r '^adji, al§ man e§ im ^rieben gu glauben;
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öermag. 3)ie ^unft t)ertanc}tc ba§ pÜTi!ttid)e 3ufomtnenlüir!ert öieter Kolonnen

naä) grillenhaft erfonnencn 3)i§^3ofttionen ') 5lucf) 8i^nrn^oi-ft ^ai einmal

gefagt, ha^, je tTtel)r eine 5lrmee ^u ben .fünften be§ .Krieges gegriffen "^ätte,

befto mc^r iüäre fie in £)eta(^ement§ geteilt gelüefen. S)a§ ergab bie grunb=

fö|li(^e ^erfplittcrung ber .^röfte, meiere auc^ 180G not^ bie un^eilöoEfte

SBirlung übte.

$ßiel $PoIiti! mifc^te fid) namentlich 1793 unb 04 in bie öeerfü^rung.

£)ie ganje 5lrt, öom .Kriege gu ben!en, tourbe tüeltmännifd) unb biplomatif(^.

S)em Könige griebrict) 3Bilf)elm II. ftettte man jeben fattenben ©olbaten al§

ein Bebaucrn§tt)erte§ unb unnü|e§ Opfer bar. 5Jlan tüoltte auf eine anftänbige

5lrt untätig Bleiben, toeil man biefe» für Ineife :^ielt. 5luf bie glü(fli(i)e 5lu§=

fül^rung be§ @eban!en§, ju SSeginn be§ ^^elbjugeS öon 1793 ben 9tbein bei

5JtannI)eim ju überf(^reiten, um fo bie üor Wain^ fte^enben f^ranjofen gleid)

im 9tü(fen au faffen, öer^ii^tete ba§ Hauptquartier, meil ber .^urfürft öon

ber ^Pfalg 6infpruc§ er^ob, in bcffen ßanb borf) ber ^yeinb ftanb.

Die Gruppen mürben nic^t ernftt)aft unb entfc^eibenb gebrau(^t. 3l)r

^IJtut unb i^re 3:üc^tig!eit blieben ungenu^t unb Inaren borum unfru(^tbar.

9tiemanb :^at biefe lleinlii^e öertoäfferte 5luffaffung öon ber ^rieg§fü^rung

beffer gegeißelt at§ ein ^od ber „5!Jlineröa" in ber ^nüttelöer§poffe, in tnelc^er

ber gelbmarfc^alt öor feinen ^önig tritt unb i!§m öom 5lu§gange be§ Krieges

berichtet

:

6onft freilief) lünr'§, für^ Sanb unb für bie 5J{ajeftät,

3n beren Sicnft man focl^t, ba§ .^eben 3U öerliercn,

S)e§ .f)elben f)Lid)fter 3iit()m; boä) feit Humanität,

^f)ilofDpt)ie bie Söelt, bie 5[Renfc^en fultiöieren,

.^eißt fed)ten auf ben Sob: „ben 2)iorb or ganif ier en".

©0 fifjont bie StuffUirung fogar bcä Jeinbeö Slut;

SBaö fann (jumaner fein? unb großer, traun! — ber 5Jiut,

<Biä) mit beä 8eben§ Suft ber SJiitlüelt Spott crtuerben,

31B für ber 7}a(^»elt 'Siuijm ben 2;ob beg ^etben fterben.

S)e§ größeren iHuteä Ooll ergab fid^ bie 3lrmce.

%xo^ Ulm unb 3lufterli^ ift ber blutige (Srnft be§ l^riegeS auc^ na(^

1805 nid^t gleich erfannt töorben, unb bie§ übertrug fic^ leiber anä) auf 180t).

9lic^t nur, ha^ man o!^ne jebe au^ergelüö^nli(^e 5lnftrengung jur 3}ermel)rung

ber 6treit!röfte gegen gran!rei(^§ Übermalet in ben ßrieg 30g — man fe^te

nidjt einmal bie ganje öorl)anbene ^raft ein. (Segen ein 3}iertel ber 5lrmee

blieb bei ^u§brud) immobil. Die T^eftungen tüurben bi§ auf inenige 5lu§=

nahmen nirf)t in ä^erteibigungyjuftanb gefegt! Unb toie öerhjirrenb tnirfte bie

fd)n)äd)li(^e öer!e^rte $]3oliti!. 6ie !§atte e§ ni(^t nur ba!^in gebracht, ba^

$Pren^en im 5lugenblicl ööttig ifoliert unb im eigenen 3>ertrauen erfc^üttcrt,

ben ^ampf oufne!^men mu^te, fie brachte e§ anä) no(^ fertig, ba^ bie tleinen

6taaten 9lorbbeutfd)lanb§, bie hoä) f)inter ber D)emar!ation§linie ^Preu^enS

^) S)er 58cfel)(, ben ber oftcrreirfjifdje ©eneral öraf Söurmfer im ^ai.)u 1793 3um ^ilngriff

auf bie 2BciBeufanrger Sinien ausgab, füllt in ber „(yefrfjidjte ber iHlicinfelb^üge" nirf)t Weniger

al§ fec^3ef)n S)rucffeiten. 3)a§ aüeä follte ber Offizier im öJefedjt anSloenbig luiffen nub

befolgen.
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@(^ul3 genoffen I)attcn, nnBctctüc^t beifeite Blieben, ^an tragte e§ nic^t, fie

ni3tigenfall§ mit ©elüalt 3nm .(Kriege fortjureifeen. 9hir (Sat^fen fc^lo^ fic^,

huxd) bie 3]er()ältniffe ge,3tt)ungen, 5pren^en tücffjaltloS an, ebcnfo SBeimar.

£)a§ Nou plus ultra toar aber tuol)(, ba§ her -Öer.^og Don ^raunfc^tüeig, bet

nominelle €berbefet)I§()aber ber prenf5ifd)en 5lrmee, aU £anbe§fürft ftc^

neutral öerijielt. 5lnf bie ©c^lact)tfclber öon S^na nnb ?lnerftobt, auf benen

über ba§ ©d}ic!fal be§ ©taate§ entfc^ieben tunrbe, ift aber nur bie .^ätfte ber

Dorljanbenen ©treitlriifte gefüljrt lüorben.

3)ie ^olitifd)en nnb perfönlid)en 9ftüdftd)ten, bie biplomatifc^e 5lrt, auö)

bie ernftcften pyrogen ^u entfdjeiben, l]atten au^erbem eine l)öd)ft lompli^ierte'

-^orm ber ^eerfü^rnng ^ntuege gebracht. Statt einer 5lrmee bilbete man

brei, baju no(^ ein 3^efert)e!or:p§ nnb feitlid)e Slbteilnngen. Statt eine§ §aupt=

quartiereg tuaren brei öorl)anben, öou benen jtuei ftt^ für gleichberechtigt

l^ielten. ^o'^enlotje nnb fein ©tabyd)ef glaubten ftd) no(^ baju berufen, ben

Staat bom 5lbgrunbe be§ SSerberbenS ^u retten unb fud)teu olle§ .&eil nur in

ben eigenen ^^länen. i)er -^erjog oon 23raunfd)U)eig erlannte ba§ richtigere, ba§

in ber ^ufammenfoffung unb im cinl)citlid)en §anbeln ber Streit!röfte beftanb

;

allein bie l^ofmäuuifc^e 9iüdfic^tnal)me !^ielt i^n baüon ab, feinem äßiöen

einen beftimmten 2lu§brud gu geben. 5Ran lorrefponbierte mit .^öflid}!eiten

:^in unb ^er. ^fiun Inar au(^ uot^ ber ^önig bei ber 5lrmee antoefenb. @r

l)atte bamit bie Energie ber ^riegfül)rung fteigern moüen, lähmte fie aber,

fi(^erlii^ o^ne fic^ barüber !lar getüorben gu fein. Sein -IßiKe tüar ber befte,

aber man öerftanb i'^n falf(^. 2)er ^erjog, ber ben §cere§ftab in fefter §anb

l^ötte füljren muffen, fa^ ben ^önig ol§ ben eigentlichen Dberbefel)l§l]aber an

unb '^olte gu atten fingen beffen ^uftimmung ein, bie melirfai^ Oerfagt, aber

nid)t burc^ einen anberu Sefe^l erfe^t tnurbe. 3)ie S)et)otion übertrug fi(^

aiiä) auf be§ 5!ijnig» Umgebung, unb biefe rebete eifrig mit. Um fic^ i^^r

gegenüber ju ftü^en, 30g ber .^erjog ftet§ bie feine ju 9tate. „So tnar ber

Äongre^ befc^affen, toelc^er bie 5lrmee leiten foUte" M-

3)a§ bie gü^rung öon oben'^er eine unfic^ere fei, ba^ fc^lie^lic^, um ben

getülD^nlidjen 5lu§brud ^n braud)en, niemanb me^r rec^t tonnte, tner ^o(^ unb

tüer ^ettermeifter Inäre, füllte bie 5lrmee nac^ tnenigen S^agen im SScginn be§

.Krieges :^erau§. 3)ie grofee 5Jlaffe ber Solbaten pflegt in biefem 5pun!te ein

fe:^r feineg ßmpfinben ju befi^eu. £)o§ bunfle SSorgefü'^l öon einem üblen

2lu§gonge ber S)inge entneröte bie Sruppe; junger unb Mangel atter 5lrt

trugen ju i'^rer ^nth'äftung bei.

©ine geringere ÜtoKe, al§ man gemeinhin annimmt, ^at bie ncraltcte

ßampftüeife ber preufeifc^en 5lrmee gefpielt. 25ielfa(^ ift bie Söfuug be§

9tätfel§ ber großen 9Ueberlage in bem jerftreuten 0)cfec^t gefuc^t tnorben ; bo(^

mit Unrecht. 3)er ^amp\ ber SiraiUeur» ^tte bamal§ überliaupt nod) feine

entfc^eibenbe 33ebeutung, ba§ lag in ber Unt)ottlomment)eit ber Sd)u^tt)affe.

') ß:iou^ettt^, 'Diac^tic^ten über ^Ueu^en in feiner grotVn Äataflrop^e. <B. 483.
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Unb tücnn bie fran3Öj'tf(^e Slrmee borin aui^ ber preu^if(^en um einiges üBer=

legen 'mar, fo l^at biefe ha§ ^iraiGentent boc^ !eine§iüegy ganj öernac^Iäiftgt.

^m ©egenteil galten bie ^üfilierbataitlone für bie Beften leichten Gruppen in

Europa. 6ie unb bie ^äger lüaren ben granjofen au^ 180(3 im ^ampf auf=

gelöfter Sc^üi^en jum minbeften getoac^fen.

3)er Unterfi^ieb gtüifc^en bcn beiben beeren ift an anbrer Stelle Bebeutung§=

öoHer ^eröorgetreten. 5ioc^ legte bie preu^ifd^e 5Irmee in ber 6(^tac^t allen

äßert ouf ben ©to§ langer gefc^loffener ^nfanterielinien o!^ne ©elbftänbigleit

ber einzelnen Steile. (Sie marfd^ierte noc^ immer, e^e fte an ben ^^einb

fjcxantam, in ber t)orl)er au§gelt)ät)lten f^ront funftDoK auf unb mar bann

nii^t anber§ ju Betnegcn, al§ normärtg an ben gcinb !^eranpfct)ieben. S)en

Unterfüf)rern Blieb baBci menig mc^r üBrig, ol§ mit bem SÖeifpiel ber perfijn=

Ii(^en 2apfer!eit ben ©olbaten öoronjuge^en. ©elBftänbigfeit unb eigener

<5ntf(^lu^ fpielten feine 9iotte.

6^ara!teriftifc^ ift in ben ^erii^ten unb ©c^ilberungen üBer bie unglü(f=

liefen ©c^lad^ten bie attgemeine ßlage üBer 5}^angcl an ^ijl^eren ^efe^len,

tüä^renb fic^ ^eute ein jeber an feiner ©teile freut, tüenn i!^m fo toenig al§

möglich Befol]len toirb, bamit er na^ ben Umftdnben tun !ann, ma§ bie

eigne @infti^t i^m gebietet.

S)er ©to^ toar üBerbie§ in htn legten ^a^^rge^nten öor 3e"<^ unb 5luer=

ftöbt burc^ eine 5lrt öon geuerftation abgefcl^toäc^t tnorben. ^an ging

ftaffeltoeife, b. ^. gegliebert, toic bie ©tufen einer ^Treppe, an ben ^^einb l^eron,

foba^ ber eine ^lügel öerfagt, ber anbre öorgefc^oben mar. 2)ann aber

tüiJten, beim ^einbe angelommen, bie l^interen ©taffein jur Sinie ber borberften

tjor, unb e§ begann nun ha§ bei ben ^ieöuemanööern fo oft betüunberte prä^ife

©alöenfeuer ber SSataiEone. 6§ fottte ben f^einb erft erfcf)üttern, bamit ber

Ie|te ©türm Ineniger blutig öerlaufe, al§ gu ^^riebric^y Reiten. 3lber ba§

galten im ^euer tourbe oft unb fo namentli(^ auc^ bei ^ena unb ^^luerftöbt

tjerberblic^, toenn ber §einb nii^t tüic^, fonbern fid) am SSoben, hinter ^etfen

unb Wamxn barg, !ein 3iel ^ot unb feinerfeitS in bie öor i§m tuie ©(Reiben

ftel^enben SSataiüone !§ineinfcuerte.

£)ie f^ranjofen Ijatten bie ,<^olonnen^) anfangt au§ 5^ot gebraui^t, tneil

ft(^ bie ungeübten ^Jlannfc^aften in biefer F'^orm leichter al§ in ftarren langen

Sinien l}anbf)aben liefen, ©päter machten fie au§ biefer ^fiot eine 2:;ugenb,

ol§ fte bie gri3^ere S3etoeglict)!eit unb ©elbftänbigfeit ber Kolonnen im

fi^toierigen ©elänbe empfanben, unb fie bet)ielten fte tnäbrenb be§ |)erange!^en§

an ben y^einb bauernb bei. ^m f^euer freiließ l)aben ftc^ bie öorberften

SBataiüone fel)r pufig no(^ immer 3ur Sinie enttoidelt. 5luf einen öorljerigen

lufmarfd) ber ganzen 5)laffe aber tourbe öer3ic^tet, bcnn bie ©orge um ba§

5luffinben ber rid)tigcn gront, ha^j bei ber 2inearta!ti! fo tüid}tig toar,

fi^toanb aEmätjlid). ^an überlief e§ jebem einzelnen ^ü'^rer, fie felbft ^u

füllen, ©leic^geitig iDurbe bie 5Jknöörierfät)ig!eit ber 5lrtillerie gel)oben unb

bie ^aüaEerie in felbftänbigcn Körpern Dertnenbet. ©o toedte bie nad) unb

') 2)ie 3ln>iienbunii ber ftolonne ftnbet fid) bei iljncn l'djoii im Stcbcniäf)vigen itvicge.
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naä) \xä) au§Bilbenbe neue f^eci^tlücife bte Umftd^t, ha^ richtige UrteU, bie

6el6[tänbig!eit unb ^nitiatiöe aller f^iü^rer 6i§ 311 ben unterften ©roben

:^tnQ6. ©ie rief bie J^räfte be§ @eifte§ imb bie ^nitiatiöc auf beu ^ian.

i)arin beftaub bie Überlegenheit ber fran3öfifd)en ?lrmee öon 1800 tncit met)r,

aU im 3:iraiüement unb ber 5voIonnenta!ti!. 6(^on unter bem Königreiche

l^atte fid) biefe Äampfnjeife tfieoretifcf) Vorbereitet; fte tüar in ben 9teboIution§=

Kriegen prattifi^ t»ern)ir!Uc^t unb bann burc^ ha^ getnaltige föenie 51apoIeon§

äur ^ßoEenbung au§gebilbet tuorben. 3« fpöt ^atte man fi(^ in $reu§en

entfc^Ioffen, nad^ ©^arn^orft§ bringenben 3}orfcf)lägen ben großen [tarren

6c^lac^t!ör^er be§ §eere§ in felbftänbige S)iöiftonen au§ allen brei äßaffen

äu teilen. @§ tnar 1805 jum erften 5)lal gef(^e§en unb 1806 nod) ni(^t in

ha§ S5erftänbni§ be§ |)eere§ unb feiner gü!§rer ^inreic^enb übergegangen. 60
tt)ir!te bie S)iöifion§einteilung, an ft(^ richtig, boc^ nur un^eilöolt; benn fie

förberte bie ^etfptitterung.

Überraf(!^enb jeigte ft(^ nac^ ber 5Zieberlage bie geringe innere geftigteit

ber :preu^if(^en Slrmee. S)er ^Jlangel an ftaat§recf)tli(^er unb internationaler

3ufammenge^örig!eit in ber 2^ru:p^e, bie Unpfrieben^eit be§ einzelnen ©olbaten

mit feinem all,]u !argen ßofe machten fi(^ fühlbar. Schlimmer a6er tnor noc^

bie ööEige Seilnamloftgfeit be§ S5ol!e§, ha§> nur on tnenig ©teilen, Inie

in Kolberg, mitl)alf, ben äßiberftanb gu organifteren. £)ie öerfprengten

Offiziere, bie im ßanbe umherirrten, um bie 5lrmee tnieber ^u erreichen,

fanben toeber bei SSeprben no(^ bei ^riüaten ^inreid)enben SSeiftonb, gefc^meige

benn Ermutigung ^ur äBieberaufnal)me beö Kam:pfe§. ©ie inurben bafür

rei(^lic^ mit bei^enbem ©potte öerfolgt. gür bie flie^enben, :§olb öer^ungerten

2;ruppen tourbe öom ßonbe erft in ber Wart SSranbenburg 9lennen§tüerte§

getan, ^m ottgemeinen !^at man auc^ i^nen bie §ilfe öertüeigert, unb bie

f^-ü^ter tnagten meift ni(^t, biefe ju erätuingen.

^n ber Xat ift e§ ein tieftraurige§ ^ilb, ha^ fic^ öon .f)eer unb 35ol!

nac^ ber unglüdtic^en 3)op^elf(i)la(^t gundd^ft öor un^ entrottt. —
UntüittÜirlid) brdngt fi(^ bie S^rage auf, ob benn bie ^Jlöngel unb ©c^h3ä(^en

ber ^rmee nic^t öor^er er!annt toorben finb. 531an fd)lie^t au§ ben @r=

eigniffen auf eine attgemeine 9ieformfeinbli(i)!eit, bie öorge^errfc^t ^aben muffe.

2Ber fid) aber mit ben ^a^^rjel^nten öor ^ena befc^äftigt, ber ift gerabegu er=

ftaunt, ha^ eine 5lrmee untergebnen tonnte, in ber fo öiel gebälgt, gefd^rieben

unb geftrebt toorben ift. 2ßir fel)en ben äßeg gur Kataftroö^e mit 9teform=

proie!ten unb 35erbefferung§öorferlögen gepflaftert.

5Die f(^tna(^en 5pun!te ber |)eere§öerfaffung , bie ?lu§länbcrtöerbung , ber

Mangel an Homogenität be§ ^JJIenfd)enmaterial§, bie übertriebene ©trenge im

3)ienft unb in ber Sßertöaltung, bie 5}laffenbreffur beftanben au^ in ber 5lrmee

be§ großen König§. ©(^on ju |^riebri(^§ ßebjeiten regte fid) ba^er in biefer

Hinfielt bie Kritü; aber fie blieb feinem großen 5lnfe^en gegenüber ol^ne

^iac^ljatt. ^m ßanbe glaubte nicmanb an i^re SSered^tigung , benn bie tat=

fäi^lic^en Erfolge f^radjen entfc^ieben bagegen. 5lu§länber ]§aben freier ge=
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urteilt, iinb fo finben tnir benn fc^on in ö)iiibert§ Berüfjmtem „Essai general

de tactique" über ben ßönig unb fein §eer folgenbe§ mer!tt)ürbige§ Urteil:

3Benn nad) bem ^obe bie[e§ ?yür[ten , beffen @ente aßein baö iinuollfommene

©ebäube [einer |)eereäüerfafjung aufrcd)terf)ä(t, ein fdjroadjer ^'ömc\ o^ne 2;alente

fommen follte, [o roirb man biefe epf)emäre Tladjt in bie ©p()äre j^urüd'finfen fe^en,

bie ifjte mirflidjen ?Otittel il)v anmeifen, unb nielleidjt roirb fie bann einige "^djxe

beö 9hif;m§ teuer br^aljlen^).

Unter ^^riebric^ äßil^elm II. Begann bie g-lut ber 3)en!i(^riften. ^iroBeou,

ber 5preu^cn perfönlii^ !enncn gelernt l^attc, rid^tete ein offneg ©enbfc^reiben

an ben ^önig ; Meift, ^altfreut^ unb anbrc reichten 25orfd)Iäge ein. griebric^

2CßiH]clm, ber toot)! füllte, ha% er bie 5lrmeeangelegen^eiten nic^t mef)r allein,

toie jein großer Ol)eint, p leiten trernioc^te, fc^uf ^^u biejent Set)ufe ha§ OBer=

h-ieg§!oEegium, ha§ anfangg auc^ mit l)inreic^enbcn 3>ollmad)ten auggcftattet,

fpöter aBer in biefcn nad) unb nad) tüieber Bej(^rän!t lüurbc. @r erleichterte

ha§ So§ ber Offiziere, Befferte bie Sage be§ gemeinen 5Jlannc§ in man(^en

fünften unb erlannte bie 33erforgung ber inüalibe gemorbenen ßrieger al§

eine $Pf(i(^t be§ ©taate§ an, lüöl)renb fie Bi§ bal)in nur ein ®nabena!t be§

^onarc^en getoefcn Inar. ßr grünbete bie ^nöalibenlaffe unb gaB iä^rlic^

100000 2:aler baju. 3)ie 5lrmee, namentlid) bie leichten S^ruppen, tnurbeu

berme^rt, bie fpäter fo Berülimt getüorbenen f^üfilierbrigaben gefd^affen. @iu

neue§ ."^antonreglement fproi^ ben (Srunbfa^ ber altgemeinen äöeBrpflic^t aBer=

mal§ au§, boc^ !am er md) immer nii^t gur praltifc^en 3)urd)füt)rung.

3)ie polnifd)en (JrtüerBungen , bie gerabe in bicfer §infi(^t ein gro§e§

§inberni§ Bilbeten, gaBen bo(^ anberfcitS ben '^nftofe ju meiteren 35er=

me^rungen unb SSeröottlommnungen ber 5lrmee. £)er ^inifter ö. (5d)rötter,

ber an ber ©pi^e ber Sßertüoltung ber ^Proöingen ijftlic^ ber Sßeic^fel ftanb,

arbeitete ©ntmürfe mit gan,] mobernen 5ln!längen au». (Sr fc^lug fd)on eine

bauernbc Einteilung ber Gruppen in ^orp§ öor, bie ou§ aEen brei äßaffen

äufammengefe^t fein fottten. ©Benfo plante er eine ftnnreic^ erbac^te, Be=

fd)leunigte 5JtoBilmac^ung für ben gaU einer ruffifc^en ©efa^r, einen tr)o:^l=

georbneten (Srengfc^ul unb enblit^ einen 3al)lreic^en, au§ ben ^nlänbern auf=

gefteEten Sanbfturm.
5!önig ^riebri(^ äßil^elm III. Beftieg 1797 ben S^ron in ernfter 9ieform=

ftimmung. ßr fül)lte rei^t mol)l, ha^ manches in ber Staatgüertoaltung unb

ber 5lrmee bringenb ber SSerBefferung Bebürfe. 6ein SSorgänger, ber anlegt

on eine aEgemeine 9leorganifation gebac^t, ^atte ju biefem SSe^uf bie

Smmebiat = 9ieorganifation§!ommiffton in§ Seben gerufen, in ber au(^ ber

bomaligc ^ronprinj tätig mitgearBeitet ^atte. 5lunmel)r entmarf biefer al§

Äönig eine umfaffenbe S)en!f d)rift , bie ben 5lrBeiten ber i^omniiffion ^ur

i):SafDt) Litton .&tppoIl)t, 65taf föuibert ixiar Marechal de Caiii]) ber tvonjlHiidjcii

?ltmee unb Wititäridiriftfteaer. (Sv (jattc aU junflct Offtäier bcu ©iet)eniäl)rigcn ^uieß in

2)eutfd)Iaub mitgemndjt, 6ejitd)te fpätcr audj — nod) ,^u Sebjeiteu be§ c^rofjcu Äöiügy — '^^rciilVn,

urteilte baljcr iiuö eignem 'älugenidjein. (5r mar fpäter ®el)ilfe be§ ^rieg-Sminifter-j ©t. ©ermaiii

bei ?luäarbeitung bon beffen 3{eformproictteu unb bie ©eele ber äJeränbcrungcn im ^cerUiefcn,

bie baö 5Jtiuifterium SSrienne furj uor ber Sieüolutiou auOatjnte.
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(Srunblac^e bienen follte. 5llte 3^cic}c ber .^eere§t)eriüaltung iüuvbcn barin

Beriü^rt; ebenfo tocnbete er fid) ben aHqemeinen 5lngelcqen^eiten bc§ ©taate»

3U. 2)er f:päter burd^ bie fi^mä()l{d)C .Kapitulation öon .^ameln itnrüf)mli(^

Be!ani!t c^clüorbene ©eneral Secoq, bcr einen Beffcren StuScjartg öerbicnt tjätte,

fd)on tüeil er e§ toor, ber 6(^arn^orft in ben :preu§ifd)cn ^ien[t joc^, 6e=

arbeitete einen ©ntlDurf, bemjufolge bie eine .^älfte ber ^u§lönber entlaffen

unb bie anbrc mit ben boburc^ (iemai^ten ©rfparniffen beffer geftettt tncrben

foHte, um fte gu ttnrüic^en SSürgern be§ 6taate§ ,^u machen. @r f(^(ug

Bereite bie ^rümperau§bilbung 3at)lreid)er ^nlönber Dor, bie gtüifc^en 1807

unb 1813 Inefentlid^ pr SBieberer^ebung be§ 6taate§ beitrugt). 2lu(^ ber

bamalige ^Jiajor im ©cneralftabe unb fpätere ^yelbmarfi^att .Knefebed arbeitete

im Sluftragc ber .Kommiffion unb öerlaugte, ha^ man ben 6olbaten mit

feiner Sage aufrieben mad)en muffe, -ilud) lüoüte er bie rüdf^altlofe Eröffnung

ber Offigierftetten für ben gebilbeten SSürgcrftanb. ^n einer gleiten, fet)r

umfaffenben 3)en!fc§rift, bie er nac^ ben öon 9iü(^el i^m gegebenen leitcnben

©efi(^t§pun!ten nieberfc^rieb , befürtnortete er fpäter bie Slufftettung ber

fogenannten 23aterlanb§referöe, burd) bie ha§ .^cer nationaliftert unb auf bit

gefamte 33ol!»!raft geftü^t n^erben foEte. ®amit .^anb in §anb ging bie

^bee ber allgemeinen @infüf)rung be§ jerftrenten ©efe(^t§. 6(^ornbDrft§

2}orfd)läge ^ur 3}erbefferung ber 5lrmee ftnb belannt^'). 3^ ertnä^nen ift

in§befonbere nur, ba§ er noc^ üor ber 9lieberlage, toa§ früher üielfac^

beftritten morbcn ift, ben erften (Snttüurf einer allgemeinen ßanbe§betnaffnung

an ben -^eriog öon ^rounft^tneig unb ben ©eneralabjutanten be§ ."(lönig§,

ö. ^leift, eingereicht V^- Slud) ßourbiere unb öicle anbrc l)eröorragenbe

5Jiilitär§ betätigten fti^ mit 9teform:proie!ten. SSeffere f^ürforge für bie

^rmee fpielte in all biefen Schriften eine mic^tige S^ioüe.

@§ Inurbe öiel gcfd)rieben, geprüft, begutad)tet, umgearbeitet unb aber=

mal§ reöibiert — aber e§ !am ju feinem großen @ntfi^lu§ „in biefem ^ai)x=

ge^nt ber lialben Anläufe unb mof)lgemeinten SSerfud^e" ^). @§ fel^lte ber

groBe, felbftbetnu^te fouüeräne SCßiUe, bcr bie ©d)U)icrig!eiten ju übcrtüinben

unb ben berechtigten ©intnänbcn gegenüber bie, bem 9ieformer fo nottoenbige,

@infeitig!eit ju behaupten öerftanben ^ätte, um au§ bem 6^ao§ ber @cban!cn

unb $läne bie %cii Incrbcn ^u laffen. @§ ift aber ni(^t richtig, ba^ grunb=

fä^lid)c 9icformfeinblic^feit unb ariftofratifi^cr .f)od)mut in ben !^lil)eren

5lrmce!reifcn bie SÖefferung be§ befte^enben 3ufifl^^^§ ^urüdgetniefen {]aben

foE, mie bie Segenbe bcfagt.

3)a§ .^inbernig bilbcten einmol bie öerbrieften ^tedjte ber ©täube, ©täbte,

@elr)er!fd)aften unb aller möglid)en anbern i^ategorien, unb ha§ anbre 5Jlal

bie ©orge öor ben Soften. S)ie gurd)t öor bem ©infprud^ ber ^iöilbe^örben

fpielte namentlich bei bem ^erjog öon SÖraunfi^lneig eine 9totte, unb ganj

unberei^tigt mar biefe S3eforgnig ni(^t. £)ie 5J^el)rbelaftung be§ ©taateg burc^

') 6i- gebadete anä) bie Offtätere unb namentüd) bie ^uufer beffer ju ftcllen, bie bamal§

not^ für ben ^ungerlol;)n Don 3 Malern 1 ©ilbergr. 6 '4>t8- inonatüdj bienten.

2) Sgl. mal Seimann, ©(^arnf)Drft. (Srfter SBanb.

3) Sreitjc^fe, ©eutfc^e ®ef(^ic^te im 19. Sat)rf)unbcrt. ßrftev Seil, ©. 158.
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bie 9tcform tuurbe auf 8—900 000 %alcx, ^öc^ften§ Bt§ auf IV2 gjKEiouen,

öcranfd^Iai-jt. S)ie§ festen ben lettenbcn $pcrföulid)!ettcu unerft^tüinglii^, tro^^

bcm eiue folcfie ©umuie tüie eiu Stopfen im 5Jteer üerf^n)tnbet gegen bie

Opfer unb 33erlufte, bie ber ^rieg öcrurfod^t l^at, unb bie Beträge, bie

5lapoIeon au§ einer einzigen ^Proöin^ Ijcraus^^uaiei^en tonnte. 6elbft bcr ^önig,

bem e§ fel)r am ^er^en lag, ben ©olb be§ ©olbaten fo I)oc^ ju bringen, ba^

er nur no(^ 25 ^Propnt bur(^ eigene 5lr6eit ^ingugutierbicnen Brauchte, um
leben ^u !i3nnen, fc^rectte t)or ber 5}ce!^rau§gabe öon 550 000 Salern jurüif,

bie man if)m aU finon^iellen @ffc!t bcr 5Jlo§regel berechnete. Stilgemein tnar

bie ©cdeu öor bem ^Jiifeöergnügen im Sanbe, ha§ burdj fold^ eine Saft erregt

iDcrben tüürbe. |)ob ber ^önig boi^ ber „Dpinion" f)alber fogar ba§ 2:aba!§=

monopol auf, ha^ eine bequeme Quelle für bie 6rl^öt)ung ber 6taatyein!ünfte

l^ätte tnerben !önnen. ©ed^ge^n bi§ ftcbjel^n ^Jliüionen foftete bie 5lrmee fc^on.

£)a§ galt für ha§ 5iu§erfte, tnaS man aufroenben Ibnne.

23ei ber Sefeitigung ber 3at)lrei($en, im Saufe ber 3eit ööllig unberechtigt

getüorbcnen 5lu§na^men öon ber @eftettung§pf(ic^t pm |)ccrc§bienft fürcf)tete

ber ^önig, fic^ gleic^fam cine§ 3>ertrag§brud)e§ fc^ulbig ^^u matten. 9iüc^el,

ber gerabe bicfer OJla^regel eine öerbienftDoEe äßörme entgegenbrachte unb fte

in ber erften ^eit feine§ bebcutcnben @influffe§ ouf ben ^önig lebf)aft befür=

töortet ^at, fanb einen energifi^en 2Öiberfad)er an bem ,<^abinctt§rat Genien,

ber biefen fo nottnenbigen ^^ortfi^ritt t)intertrieb unb bafür öffentlich al§

5Jtann Oon (g^re unb al§ Patriot gepricfcn Unirbe.

@o !am e§ nic^t einmal ^n ben beiben tnic^tigften 9ieformen: ber 25er=

minberung ber geworbenen 5lu§Iänber bi§ ouf ein für ben 6jer,^icrbienft not=

h)enbige§ 5lu§bilbungyperfonat unb bie gleichmäßige .£)eran3ie!)ung aEer Sanbe§=

teile gum .^eereebienfte. SCßäre auci^ nur bamit begonnen toorben, fo l)ätte

fict) bie 5lbftellung ber übrigen ^Mngcl altmä^lic^ öon felbft eingefunben.

3llle§, ma§ gefi^a^, tnar bie .f)erau§gabe einer ^abincttSorber öom

17. 5luguft 1805 über bie Slufftellnng öon 78 Sanbreferöebataillonen ?,u

600 5J]ann — immetl)in ein ^ilnfang. 5lber aui^ fte iüaren noc^ nid)t fertig,

ol§ ein ^al)r barauf ber ^rieg au§bra(^.

3)enno(^ ift biefe 3cit be§ öergeblic^en 6treben§ ni(^t gän^lid) unfruchtbar

getoefen. 9hi!)e]u alle @eban!en, bie ber im ^a^re 1807 begonneneu 6tein=

©c^arnt)orftfi^en 3teform pgrunbc lagen, finb öor^er fdjon berüt)rt unb s^iitt

2;eil bnrc^gcarbeitct toorben. ^o§ erleid)terte bie 5ln!nüpfung an ha^^ 5l[te

unb öerl)ütete einen rabifalen Umfturj ber @inri(^tungen be§ .&eere§, mie ben

Übergang gur 5Jlili,^ unb ^nr Offt5icr§loat)l nad^ fran^öfifc^cm ^Jtnfter ber

9fiet)olution§,^eit.

©0 finb bie Ina^rcn Urfai^cn ber .^ataftropfie Oon 1800 nic^t bcr 3]crfatt

be§ griberijianifi^en ^eercy, nid)t ä.U'rnad)läffigung unb 5rrägt)cit, nid)t

l)0(^mütigc Slblocifung jeglit^en 3icformgcban!en§, aud) nid)t bie Üppiglcit

unb ber arifto!ratifd)e Übermut be§ Dffi^ierlorpS geUicfcn. 2Bärc bcm fo,

bann Inürbe fid) ha§> llnglüc! leid)t crllären unb feine Urfad^cn loären Incnig

le^rreid). ©ie liegen tatfäd)li(^ tiefer.
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2^ie unfetiqc 9leutratität§potiti! cnttüöf)nte S5oI! unb öeer bes ©eban!en§

an bie 5^oth)cnbifl!cit einer großen Slnftrencjung Bei großen Greicjniffen , n)ie

e§ bie fran^bfifiiie 9ieöolution tüax. 6ie öern)eic^(i(^te ben Sinn ber 5klion

unb fÄft)ä(^te QEmä()lic^ auc^ ben !riec}etifd)en ©ei[t be§ §cere§, boö Qnge=

fangen ^tte, ben ^rieben gu lieben'). S)ie i^olge bation n^ar ein (Eintreten

in ben .*^rieg öon ISOO mit f(^n3äcf)Iic()en ^^mpnlfen, of)ne jebc ^nfpannung
auä) nur ber öorfjonbenen Gräfte, glcic^fam aU ^anble e§ fic^ toie et)ebcm um
einen Sanbftricf) ober eine geftung an ber ©renje, nidjt um bie (ärifteuj

$reu§en§ unb bie ^rcifjeit 2)eutfrf)Ianb5 öon ber -(yremb^crrfc^aft. ^atte bie

unge!^eure ©efol^r bo(^ ni(^t einmal ben fpic^bürgerlicfien @eban!en er[tic£en

!önnen, ha'^ ber .^rieg mijgli(^ft Billig abgemai^t hjerben muffe.

S)ie unglütflic^e öeerfü^rung burc^ ben „ftongre§" unb bie berfc^roBenen

5lnfic§ten öon ber 51atur be§ ^riege§, bie einem fo genialen unb totlräftigen

9laturoliften töie Dköoleon gegenüber boppelt gefät)rlic^ h3aren, taten toeiter

ba§ irrige.

S)ann erft ift bie öeraltete Drganifation ber 5lrmee gu nennen, tnelc^e

btr ftaal§re(i)tli(^en 3ufantmenge!^örig!eit unb ber nationalen 6iul)eit ent=

bel)rte, unb ein ^riebeUülcBen, baö bie SieBe jum ©taube, bie Suft am Kriege

untergruB unb ben 6olbaten einem elenben Sofe öerfaEen lie§. S;ie ®lei(^=

gültig!eit be§ 3]ol!e§ in Bejug auf bie 35aterlanb§öerteibigung ^aik fi(^ auf

ben gemeinen Wann im §eere üBertragen, unb biefe allgemeine 5ieilna^m§=

loftg'feit Be^ei(^nete <S(^arnl)orft ols eine ber öorne^mften Urfac^en ber 9iiebcrlage.

S)a^ bie ^Reform unterBlieBcn toar, ift öor allem ber eigentümtii^en 9latur

be§ ^önig§ äugufc^reiBen. 5)oc^ niemanb ioirb mit ^^riebrid) äöilf)elm III.

barüBer redeten, tneil biejenigen feiner ßigenfc^aften , töelc^e fte öer^inberten,

biefelben gehjefen ftnb, bie fpäter im ^at\xt 1809 unb 1812 ben ©taat ge=

rettet ^aBen. 3}iel 6c^ulb trifft feine näci^ften SSerater, toie ben -Öerjog öon

SSraunfc^njeig , ^Dlollcnborf , ^aftroh), ßi3deri^, ^Icift ufhi., tüelc^e e§ nic^t

ftreng genug bamit nahmen, bem ^ögernben unb gtoeifelnben SBiUen be§

ßi3nig§ bie notn)enbige Äraft unb il)m felBft ha^ SSertrauen jur eignen (Sin=

fi(^t einzuflößen. 2)iplomatif(^er Sinn unb ^öfifc^e ©efd)meibig!eit Ijatten

Bei i^nen ben Sieg über bie Beffere (5r!enntni§ be§ 9lottDcnbigen baöon=

getragen.

Die 5lrmee ift freiließ öon S(^ulb nic^t frei3uf:pred)en. Sie '^atte ft(^

öom fei(^ten ßo§mo:politi§mu§ be§ 5luf!lärung§3eitalter§ an!rän!eln laffen.

Sie töar o^ne Seibenfc^aft für Sieg unb 9lu!^m, ol^nc bie tiefe SieBe jum
SSaterlanbe unb Stolj auf ben Seruf, ol)ne 2]ertrauen auf ben ßrfolg unb

auf ftd) felBft in§ ^elb gebogen. 6ine fol(^e 5lrmee aber ift immer fd)on

^alb gefc^lagen. Sie ^atte öergeffen, tnaS fie bem preufeifc^en Ükmen fc^ulbig

töar, aud) überfeinen, ha^ in 3^ran!rei(^ ein grunbfä|li(^ neue» SJßefen ber

Kriegführung emporftieg, töelc^eS bie ©eifter öon ben fyeffeln lofte, toä^renb

1

1; Ubcrbte§ Büßte bei bem Ijerrfc^enben 23erir,altung§i^ftem eine gro^e ^ai^l Don Offiäieren

unb ©olbaten ben Beften Seil if)rer ßinfünfte ein, fobalb ber ßrieg auöbrac^, unb )ie fa^en tf)m

mit (Sorgen entgegen.
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fte im eignen Sanbe ftrenger unb ftrenger geBunben tnurbcn. 3n^e§ bie

©d^ulb trifft boc^ nur bie f)ö!^eren Sfegionen; bie nieberen lljatten nic^t bie

^aä)i, an bem ^efte^^enben ettüa§ ju änbcrn, unb e§ fehlte il^nen auc^ bie

5JtögIi(^!eit, fi(f; feI6ft !rieg§tü(^tig bor^ubereiten.

£)ie üBertrieöene ©parfantfeit unb ^na^3p!)eit ber 35ertr)attung , toeld^e

^nüaliben an .Körper unb (Seift int S)ienfte lie^ ^) unb öom 33ol!e !ein Opfer

ju !^eifd)en tüagte, barf nic^t öergeffen tnerben. ©ntfi^ulbigcnb, aBer tjemmenb,

machte fii^ enblic^ bie üBertrieBene ^ietät bor ben ^nftitutionen be§ großen

^önig§ füf)lBar, bie fiii) in ben 9lt)einfelb3Ügen , nur ,^tt)ölf ^a!^re öor ber

9iieberlage, noc^ einntol glängenb Betüä^rt ju t)aBen f(^ienen.

©eBUeBen aBer tüoren bie alte preu§if(^e 2;opfer!eit, ber gute SSiUe unb

! bie .^ingeBung. ^kungelin ©enerale unb 540 Offiziere fielen in ber 2)oppel=

f(^Ia(^t ober tDurben öerlüunbet. 3)ie !^üi)l ber gefaEenen ©enerale Beträgt

j
on bem einen 2;age fünf, mit spring ßoui§ ^erbinonb Bei 6aalfelb ftnb e§

i fe(^§ — fo öiel, al§ in ben breiiä^rigen Sefreiung§!riegen jufammengenommen

;

gcBIieBen ftnb, felBft töenn man bie DBerften mitrechnet, bie fi(^ in einer

' ©cneralftellung Befanben.

ßtüig unöerge§Ii(^ foHen un§ bie 2;age tion ^ena unb Sluerftöbt fein —
I

unöerge^lic^ tüie feIBfterfal)rene§ Seib. 5lBer tüir ^aBen feine Urfac^e, un§ ber

i
alten untergegangenen 5lrmee ^u fc^ämcn; fie öerbient üiel me'^r 5]litgefü^I

1
ol§ SSorlnürfe. ©ie erlog einem 35erf)ängni§, ha^ aB^utnenben nic^t in i^ren

i Gräften ftonb. S)ie öorangegangene ^^riebenSgeit l^atte e§ i^r ni(^t ermöglicht,

me!§r 3U leiften, al§ fie e§ auf ben ©(^lac^tfelbern an ber ©aale tat, unb bie

I

©(^ulb an ber 5tieberlage trifft ni(^t fie ottein, fonbern eBenfo bie 9legierung

I

unb ha§ gonge 3]ol!.

I 9Zur roenn 33oI!ö(^ara!ter unb Äneg§gen)ol)nf}ett in beftänbiger Sßedjfelroirfung

! fid; gegenfeitig tragen, barf ein 3Solf f)offen, einen feften ©tanb in ber politifd^en

2SeIt 5u Iiaben^).

') ^enfion erhielten überijaupt nur bieiemgen öfftätere, bie fein 93ennögen befa^en, btefe

aber aucf) nur bann, toenn ©elb in ber i^nöalibenfaffe hjar. S)ie 5Jlannicf)atten mußten, felbfl

ttac^ ber Slnerfennung i^rer ^nbalibitiit, nod) folange in 9{ei[)e unb ©lieb uerbteiben, bi§ ein

Snöalibengefjalt ober eine S5erforgung§ftel(e frei tonrbe.

2) Slaufelüil, Som i^riege. ©rittet ^nä). ©c^lu§ be§ fec^ften Äapitel§.
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II. "g^T o ö R a tt.

I.

©(^on bte 5lnfunft in 5Jto§!au tjatte ettüOy Ungctoö^nltc^e§. 2)a§ |)otel,

in bcm ic^ abftiec^, h)ar t3on ^Polijei unb Militär Seiest, ^n einem inneren

|)of bitüaüerten einige fünfzig 3)ragoner. 50^an jagte mir allerbingg, e§

feien il^rer breil^unbert im ^otel unb in beffen unmittelbarer 5lac^barfc^aft

einquartiert; aber i(^ i)abt fo öiel ^ann öon einer SBaffengattung äufommen

tüäf)renb meineg ganzen 5^o§!auer 2lufent^a(te§ überhaupt nic^t gu ©efidjt

befommen. (S» tnor eben gleich bie erfte öon ben ungeheuren Übertreibungen,

bie id) im Soufe meine§ ®ortfein§ erfahren foEte.

@in ^ettnerftrei! tnar jtüei Sage Oorl^er ausgebrochen, unb ha§ ©trei!=

!omitee !^atte ben £)tre!tor be§ ^okU foeben benact)ri(^tigt, ha^, toenn er

nirf)t fofort bie nod^ bei i^m befinbli(^en Lettner (e§ toaren nur einige)

entließe, er feine§ 2eben§ niä)t fieser fein lüürbe. ^[Re^rere ber großen

©^iegelglaSfc^ciben be§ |)otet = 6af6§ tnaren bereits zertrümmert, unb e§

!urfierte ba§ ©erüc^t, ba§ man \xä) auä) auf Sßomben gefaxt machen !önne.

£)ie ^olijei toar ma(^tlo§, unb bie ©treüenben f)otten fogar ben !ec!en

SSerfud) gemadjt, bie ^oli^iften ebenfaE§ jum ©treuen ju bemegen.

£)urd) ben SSefi^er einer großen amerifanifi^en S^^tung tnar i^ auf=

geforbcrt morben, in fpegietter ^iffton, lüenn id) fo fagen barf, öon Sonbon

nad) 5Jto§!au gu reifen, um an Ort unb ©teEe burc§ eigene ^eoba(^tung

lüie burd) unmittelbares SSene^men mit ben ma^gebenben 5pcrfönlii^!eiten ber

öerfc^iebenen ^Parteien unb @efetlfd)aft§!laffen ben toal^ren ©tanb ber S)inge

in ©rfa^rung ju bringeu unb barüber 3U berichten. 6inen Sag öor meiner

Slnlunft, ©onnabenb, ben 25. 5ioöember, l^atte ber ^cmftlüotongre^ feine

©i^ungen beenbet; öermutlidi töaren alfo bie |)auptperfonen be§ ^ongreffeS
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no(^ in 5[Ro§!au ^u finben , unb in ber %at fa^ ic^ Bereits ©onntog, bcrt

26. 5loöemBcr, cjegcn 3lbenb im 3tr6eit§äimmer be§ dürften ©r)erbatoft in ber

©ro^en 9iifit!^[tra§e betn fyürften ©ucjen SirubePoi c^eiienüBcr , ber für bic

2)auer ber ^ongre^öcr^anblungen I)ier SBo^nung genommen l^atte.

Unter ben toenigen rufftf(^en ^Jkmen, üon benen bie greunbe 9?uBlQnb§,

öor aEem bie ßlite Otn^lanby felbft, in biefer hitifc^en 5periobe feiner

©efc^id^te gro^e 2)inge cr[}offten, ftet)t ber ^ruBe^oiS mit an erfter ©teUe.

2)er Ütrglid) öerftorbene Q^ürft 6ergiu§ 3^rubePoi tnar ber erfte ber „©ranben"

be§ rufftfd)en $Kei(i)e§ , ber bem ^axzn offen gu fagen toagte , ba§ hk 3)inge

unmöglich fo tneiter ge^en fönnten tüie 6i§!^er, unb bo§ tüirffame 9teformcn

geBieterifd^ nottäten, ^nbem er fo feine Stimme für bie äöol^Ifa^^rt be§

ßanbeö erI)ob, gemann er ft(^ eine Stellung, bie i^eutigen 3^age§ felbft ber

aüerl^ijc^fte 9iang niemanbem me^r ju fti^ern öermag, näm(i(^ einen ^la| im
^erjen be§ $ßolfe§. So ift ber 91ame Sergiu§ Srube^oi unauSlöfd^lic^ t)er=

I

bunben mit ber neuen 2[ßenbung ber Singe inmitten ber erften @eburt§trief)en,

i

Don benen ha§ ga'nje rufftf(^e 9teic§ in bem gegentuärtigen ^lugenblitf !ram|)f=^

l^aft bur(^,5ucft tüirb. Seine $l}^otogrQpf)ie toax in ^o§!ou in bem S(^au=

; fenfter jeber ßunftljanblung ju fe^en.

I

Sergiu§ S^rube^oi ift nic^t me^r; aber fein ©eift lebt toeiter in feinem

i QuSgegeid^neten SSruber, bem dürften 6ugen ^^rube^oi, $Profeffor ber 5P^ilo=

!

fopl^ie unb ^ted^tytoiffenfc^aft an ber Uniöerfität ^ietü, ber öon bem 5lu§f(^u^

ber ^emfttüOö gebeten toorben Iriar, bem ßongre^ in ^D^o§!au beijutüo^nen,

unb in biefem eine fü!^renbe 9iotIe fpielte.

^ürft (^ugen S^rube^oi l^atte auf eine 5lnfrage meinerfeit§ eingetoittigt,

1

miä) ju empfangen, ^^c^ tnurbe in ein im (5rbgef(^o§ gelegene^ Stubier^immer

i

geführt, ©emälbe öon Senbai^, ^^ranj Stuif, Sü^jen öon be ^ieuftjiHe, bem

I

fronjöfifdien Schlachtenmaler, fi^mücften bic äßänbc. 5llybalb öffnet fic^ bie

j
%nx , unb ein großer , impofant au§fet]enbcr 5Jlann mit bunflen klugen unb

!

bunflem .^aar , in ber SSlüte unb ^raft be§ Seben§ , tritt in haS' 3^Tn^ßi%

fc£)üttelt mir bie |)anb unb bietet mir einen Seffel unb ^iflQ^'etten an. @r

i

^atte ha5 S^^pifc^e öon 9ftu§lonb§ arifto!ratifcl)er @lite an fic^, bem iä) bann

unb mann fd)on in anbern §auptftäbten (Suropa§ begegnet tror. S^rube^oi

rongiert mit Sl)eremetieff, £)olgoru!olr, ©ali^in, ©ogarin, 23ariatin§!i u. a.

unter bem ^öc^ften ruffifc^en Slbel. ^i^ glaubte e§ il)m an5ufel)en, ha^ feine

l@eburt i^m nur ein ^Infporn jur @rü3erbung geiftiger 3)iftin!tion gcltjefen

toar: ein lüirtlic^er unb lt)ürbiger rufftfc^er ?lrifto!rat ftanb bor mir.

„Sie tücrben in ben ,Comptes rendus' unfrer SSeratungen alle§ bo§

gelefen ^oben, tna§ für Sie öon ^ntereffe fein !ann."

„^^iidit ganj, Surc^laui^t," tüor meine prompte ^nttüort, „itf) gel^öre ju

ben Unerfättlidien, tnie ^i^xz (S^ro^fürften e§ finb, unb mijd)tc gern au§ 3il)^cm

eigenen ^}Jlunbe ettüaS öon ^tjren perfi3nli(^en 5lnfid)ten über bie i'age öer=

nehmen."

„®ut benn," begann f^ürft ^^rubeljloi. ,.^d) tann 3f)"cn fagen, bafj

atte§ öon ber erfolgreichen 33erbreitung gemäßigt liberaler S^c^n abf)ängt,

bamit ber ^ern einer neuen öerfaffung§mä^igen bemofrotifd)en ^Partei gebilbct

Seutjc^e 9iunb{*au, XXXII. 7. 5
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tüerbe, um tüelt^c bic großen ^Jlaffcn her Aktion ftc^ fammeln lönnen. 3)ic

fd)tDac{]c Seite her flemö^igten Parteien Beftel)t barin, ba^ fie nii^t fo gut

organifiert finb tuie bie ^Parteien cjtremer ütic^tuug; anä) finb fte nii^t fo

euergifd). 3)ie @j:trcmen t)aBen fernei mel)r @rfal)rung im SSetreiBen ber

5lgitatiou ge()a6t. 2)a!^er !ommt e§, bofe bie orbeitenben ßloffeu mit i^nen

toertrnut getüorben, tnäfjrcnb fie mit un§ uub unfern (Srunbfälen ni(^t

genügenb 6e!annt finb. 2)ie§ Bilbet eine fc^lnere ©efo^r Bei bem gegen=

toärtigen ©tanbc ber 3)inge, unb e§ ift ber ?lugcnBlitf ge!ommen, in ben

gtüifc^en ©jtremen unb ©emä^igten eine ©c^eibelinie gebogen tücrben mu§.

„@§ "^anbelt fi(^ f|ier ni(i)t BIo^ um ben Äonftitutionati§mu§ , fonbcrn

Qud) um bie ^conarc^ie. Unb ba§ gerabe ift e§, h)a§ jufammen mit anbern

5Jlomenten ha?> SBinbeglieb jtüifdjen un§ unb ben großen 53laffen ber SBauern

bilben mufe , bie eben nic^t fällig finb , aud^ nur ben ©inn beö 2öorte§

,9tepubli!' 5U begreifen. 35on bem 5lugenbli(f an, U)o biefe monard^ifc^e

3bee i!^nen beigebrad^t tüorben, hjirb e§ leicht fein, eine frieblic^e ßöfung ber

ograrifd^en f^rage ju finben, einer ber inic^tigften , bie toir ju be^anbeln

^oben. gür ben 5lugenblidt ^aben toir in ben lönbtic^cn SSegirfen einen

ftar!en ^on!urrenten in ben reöolutionären fojialiftifi^en Elementen, beren

^Programm ebenfolI§ agrarifc^er 9Iatur ift; e§ lautet: 3?erftoatIi(^ung be^

ßanbe» o^ne irgenbtüel(f)e @ntf(^äbigung ber gegenmärtigen ^eft^er, b. 1^.

getnaltfame S3cfi|naf)me be§ 2anbe§ bei gleichzeitiger SSefeitigung be§ @ut§=

fjerren.

„8onberbar, eine Überlieferung au§ bem 16. Sa^r()unbert, bie an bic i

^erfon cine§ lüfaüfc^en 9iäuber§, nomen§ Statin, anfnüpft, lebt nod) unter

ber S5auerfd)aft unb nö^rt unb ftör!t bo§ gegentuärtige, ouf ^^^ftörung

gerichtete S^reiben. ©o Inurbe ganj üirjlii^ bei einer SSauernerl^ebung eine

5Jlcffe für bie 9tul)e ber ©eele StajinS gelefen, beöor bie ^enge jur $plün=

berung fc^ritt. ®icfe alte Überlieferung, bic in ber ^ouptfad^e fojiale ©lei(^=

l^eit für bie SSauern öerlongt, ^at ben 2ßeg für bie ßel)rfä^e jener 9teöolu=

tionäre gebal)nt, bie in erfter Sinie 2]erftaatli(^ung be§ Sanbc» unb in jtoeiter

Sinie ha^ Eigentum an bemfelben für biejenigen, bie e» bebauen, ftürmifc^

öerlangen."

£)a ic^ gerabe au§ 2ßarf(^au gelommen , toar ii^ begierig , be§ dürften

?lnfic^ten über bie f^ragc ber 5lutonomie $Polen§ ju erfa()ren.

„dlüäi meiner 5Jleinung mu^ ^olen eine i^^orm ber ©elbftregierung

erhalten, beren luir!li(i)e 5latur ©egenftanb reiflicher ©rtoägnng tüirb fein

muffen, im ^inblitf auf bie eigenartigen ^ebingungen, bie burc^ bie enge

5k(^barf(^aft be§ :j3reu^if(^en unb öfterreid^ifc^en ^olen§ gegeben finb. £)ie

fyrage inirb bon ben ^[flitgliebern be§ 3e^^[t^o!ongreffe§ unter jtnei t)er=,

fi^iebenen @eft(^t§pun!ten betrachtet, aber biefe toerben gu einem jufammen^'

gefaxt, bafe nämlid^ auf !einen ^atl ein 9ti§ ber ©in^eit be§ ruffifc^en 9teid§e§

babei eintreten barf.

„5)ie 9tei^te ber 3emfttt)o§ ift gegen jebe (Sinfül)rung öon ©elbftregierung;

fie befürditet, ba^ baburd^ bie S3cftänbig!eit be§ 9ieid^e§ al§ eine§ ©anjen

gef(i)ttiäd)t iücrben !önnte, unb befd)ulbigt bie ßin!e, ha^ fie bie feparatiftifd§e
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Stimmung in 5PoIen burc^ Eintreten für bie abminiftratiüc 5lutonomie

Befürbere. ?luf biefe Sefc^ulbigung ertt»ibert bie Sinfe, ha% bie mir!H(i)e

<Sefaf)r für bie ©in^eit be§ M^i^^§ in ber SSertoeigerung gefc|mä§tger ^vl=

geftänbniffe , bie nid^t gut länger öerfagt lüerben !önnten, befielen tüürbe.

2;atfö(^lid) glaubt !eine getnic^tige ^erfönlii^feit in ^^olen ober in 3tu§lanb,

ha^ ^oUn irgenbtoie aU eine unab()ängige , öon ben ruffif(^en ^ärlten Qb=

gef(^nittene 5}ta(^t ejiftieren üJnnte ; abgefei^en baöon, n)ürbe $ßoIen, o^ne bie

6tü^e 9iu^Ianb§, al§balb bie Vlaä)i ber beutf(^en 5lbforption§!raft ju füllen

be!ommen. @§ toirb aber nic^t el^er ^rieben geben, al§ bi§ $Polen eine gorm

ber 3lutonomie erhält. Sßenn 3. 39. bie ^olitifi^e 9ti(^tung ber 3)uma, bie

hvLxä) bie legten ©sgeffe nerööS gemacht ift, fii^ al§ ju lonjerDatiö ertoeifen

foHte, tüirb e§ tüiebcr SStutöergie^en geben."

i^ürft 3^rube|!oi öerft(^erte mi(^ fc^tie^tic^, ha% bie gegentnärtige ^rift§

in Sftu^lanb bie ernftefte in beffen ganger ©efc^ic^te fei. „Sie beutet h)a'^r=

f(j^einli(^ auf ben Eintritt ber funbamentolften fogialen Umtoöljung in ber

gangen ^lenf(^{)eit§gef(^ic^te," fügte er f)ingu. 2ll§ einen bunüen 5pun!t am
|)ori3ont, ber ben fommenben Sturm bebeute, ertüäf)nte er bie 2Bir!ung,

itieli^e bie rufftfc^en Sßirren bereits in Dfterreic^ ge()abt f)aben, too gang

:plö|U(^ bie ^orberung be§ allgemeinen gleichen unb bire!ten SBa'^lred^tS

erhoben tnorben ift.

„Der 5lu§blidf in bie 3w!unft ift bunfel, aber fi^tüärger no(^ ift bie

SSergangen^cit, gu ber gurü{fgu!el)ren unmöglich —
" fo f^ürft S^rube^oi.

©inige S^age nac^ biefer Unterrebung öeröffentlic^ten bie „Ruski

Wiedomosti" einen 5lrti!el be§ ^^^ürften, ber meine öorftel^enben 2luf=

geid)nungen beftätigt unb ergängt. ^n feinen 5lu§fü^rungen tüarnt ber

f^ürft bie Söeööllerung öor ber nationalen (Scfa^r unb erllärt, ba^ 9lu^lanb

gtüifc^en gtnei ©jtremen, glnei S)i!taturen, ftänbe, ber 5luto!ratie, bie ba§

Interregnum nur öerlängern !önne, unb einer fogialen 9teöolution, bie ben

Untergang ber gebilbeten .klaffen unb Ströme Don SStut einj(f)lie§e unb

Sflu^lanb in einen ungeheuren ßiri^^of öertoanbeln tüürbe.

f^ürft S^rube^oi ermal)nt bie ©emä^igten, ft(^ gu öereinigen unb ben

(Srafen SSitte gu unterftü|en. S)ie 5lu§tragung geringerer 3)ifferengen foHten

fte ft(^ für einen geeigneteren ^eitpun!t öorbe^alten.

IL

3cE) Inar !aum 48 Stunben in ^o§!au — e§ tnar am 28. ^floöember

nad)mittog§ 5 V2 U^r — , al§ ein 5lngeftcllter ber |)auptpoft im ^otel erfc^ien

unb bem ^Portier erflärte, ba^ um ^un!t ll'^r bie ^oSlaucr 5Poftbeamten

in einen 5lu§ftanb treten toürben, unb ba§ öon biefer Stunbc an loeber Briefe

no(^ Telegramme aufgetragen ober angenommen tnerbcn toürben.

^d) l)atte gcrabe noc^ 3(^it 3^ci ®epcfd)en nac^ ßonbon unb '^^ari§ auf=

gugeben, al§ ber 3}orl)ang gloifi^cn ^JJioytau unb ber übrigen SBelt fiel unb

nic^t tüieber regelrecht aufgegogcn tüurbc, folangc id) in 5Ro§!au blieb.

5ll§balb nac^ beginn be§ ^jßoftftrcüö lie& id)' bem 6t)ef beg Strci!au§fd)uffe§

fogen, ba§, trenn er mir Ort unb ^nt einer ,3ufammen!unft beftimmen lüoEte,
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xäj cjcru Bereit fein tDÜrbe , feine 3lnffafjnn(^ üBer bie Sage fotoie feine ^ax^

ftellunfl ber iBefc^tnerben ber ^oftbeamtcn on3nf)ören, um fte ber £)ffentli(^!eit

ju übetcjeBen. 5Im Slbenb be§ 1. 2^e,^emBer tarn er benn auä) , öon einem

.^oHec^en Begleitet, jn mir in§ ^otel.

@r f]ie^ 5Parfenen!o unb mar ein echter 3inffe, öon jenem 2:t)p, ben man

bann unb inann in ben 5Ro§fauer Leitungen abgeBilbet fie^t; er f)atte Keine,

Blaue 5lugen, eine üeine, ftnmpfe ^Jkfe, I)od)BIonbe§ .^aor unb fc^Ian!en älHi(^§.

^n feinem ^^Inftreten tüar er 3urü(!t)altenb unb Bcfc^eiben, \a faft fanftmütig,

fo ha^ id) unter anbcrn Sßer^ältniffen in i^m fc^tnerlicl ba§ geiftige §oupt

eine» 3]erBanbe§ öermutet ptte, ber feine 2ätig!eit in bcm 5tugenBlitf üBer

ein fünftel ber Bctno^nten 6rbe erftredte; benn $oft unb S^elegrapt) Ratten,

mie mit einem 3au6erf(^Iag, bur(^ ba§ gange rufftfc^e 9teic^ ju fun!tionieren

Qu|gef)ört.

$arfencn!o foloie fein SSegteiter fproi^en fein 2ßort beutfc^, obgleich

Ie|terer, toenn iä) mi(^ rei^t erinnere, ^Jlüüer (jie^ unb mit feinem Blonben

SSarte unb feinen ari[to!ratifc()en germanif(^en 3ügen gang gut für einen

preu§if(^en Sanbtüe^roffigier gelten fonute unb gtöor für einen fef)r ftattlidjen.

2)ie öerren cr3Öt)lten mir, ba^, tnenn aiiä) i'^re materiette Sage feine

Beneibeuölüerte (5parfenenfo tüar Beamter gtneiter .klaffe unb Begog ein ©e^alt

Don 100 9tubel monatlich, tuä^renb bie unterfte klaffe einen So^n öon 11 DtuBel

monatli{^ erljielt), biefe bo(^ nic^t ber ©runb fei, tüarum fie in ben 5lu§ftonb

getreten. ^f)re 5)lotiöe feien melir politifc^en aU5 öfonomifc^en 6^arafter§.

^n 5ln6etrai^t i^rer unftd)eren 9^e(^t§lage — einer f^olge ber autofratifc^en

3Sillfür, bie an l)o^er Stelle f)errfc^e — Ratten bie $oft= unb 2:elegrapf)en=

Beamten einen SSerBanb geBilbet, bcffen |)au^tft^ 5)to§!au fei. S)ie 9iegierung,

bie ouf geheimem SBege bie 5iamen ber gü^rer erfa()ren, f)aBe fe(^§ berfelben —
barunter auc^ ^^arfenenfo unb ^üEer — au§ bem £)ienfte entlaffen. 3)arauff)in

^ätte ber 5lu§f(^u§ be§ a3erBanbe§ an ben trafen äCntte bie ^Jtitteilung

gelangen laffen, bafe, menn er bie fe(^§ |)erren ni(^t Binnen 24 ©tunben

töieber in ifire 5imter einfe^e, bie 5poft= unb 3:cIegrapf)enBeamten im gangen

ruffif(l)en 9lci(j^e fofort in ben 5ln§ftonb treten mürben. 3)a feine 5tnttt)ort

fam, Brad^ ber ©treif om 28. 9ioöemBer au§. Sie Ferren öcrft(^crten mict),

ha^, \vmn bie 9tegicrung nic^t nachgäbe, ein enblofeg ß^aoS im ^o[t= unb

Xelegrapf^enlöcfen entfte£)en toürbc, ha man ben £)ienft unmöglich o^ne Öin3u=

giet)ung ber ftreifenben SSeamten jemals tüerbe Betoöltigen fi^nnen.

^k} öerfpra(^, bie em^fongenen ^Tcitteilungen meinem blatte gu melbcn,

fe^te and) fofort einen cntfprec^enben Serii^t auf, ber aBer, töie e§ fi^eint,

nid)t an feine 5lbreffe gelangt ift. C^err ^parfenenfo Bebanfte fic§ unb fagte

mir, ba^, ttjenn id) nad) bem ^u§lanbe telcgrapl)ieren tooEte, er mir bieg

crmöglid)en moEe, ic^ foEte mid^ nur on i^n Inenben. ^aä) einigen S;agcn

t)i3rte id), bafe er folüof)! Ujie feine fünf ^oEegen ücrfjaftet unb iuB @efängni§

gebracf)t tnorbcn mören, töo fie no(^ ^eute fein mögen.

SBäfirenb mefir al§ einer SBoc^e BlieBen bie ^oft= unb Selegrap^enömtcr

bcm 5puBli!um öcrfc^loffen; fte mürben öon ^ofafen Betoac^t. 3)ie Leitungen

Brachten öereingelte Serict)te üBer Sßerfui^e ber ©treifenben, bie ^oftU^agen an
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bcti ^a^n^öfcii an3u{)alten unb aitgjitrauBcn. 5lud) Oon Singriffen auf bie

^ebeifimg bcr $oftf(glitten, tüelc^e bie ^ßofttafc^en öon ber ^di^n naä\ ben

ipoftämtern bxaä)kn, Ia§ man. 2lBer einen burc^fc^lagenben (ärfolg Ratten

biefc 3Serfud)e ber @inf(^ü(^terung niii)t, toielrol^l fie öieHeic^t bo§ il^rige

baju beigetragen f)a6en mögen, bie ^ieubilbung be§ 5Po[tbienfte§ ^u erfc[)h)eren,

ganj 6efonber§ aber ha§ austragen ber abriefe burc^ uniformierte SSriefträger

3U öerl)inbern. '>Slan fürchtete fit^ unb nic^t o^ne (Srunb.

,

3)a3U)if(^en :^otten bie Manien ft(^ mit ben anbern großen @ef(^öft§=

I J^Qufern, inelc^e auf ber ^oyfauer S3örfe Dertreten toaren, ^ufammengetan

j

unb einen regelmäßigen täglichen .^urierbienft mit (äljbtlu'^nen juftanbe

!
gebracht, ©ie tnurben hierin Don ber ruffifi^en 9tegierung baburc§ unterftü^t,

i ba^ biefe eine foft unbegrenjte ^afji freier ©ifenba^nbittette ber §anbel§toelt

i

3ur SSerfügung fteHte.

3)er ©trci! ber 6afe= unb |)otel!et[ner bauerte in öoHem Umfange fort.

Übrigens tnar bie§ eine bcbeutenbere 5lngelegen!^eit, al§ e§ auf ben erften Slid

«rfc^ien, benn e§ gibt in 5Jlo§!au gtüifc^en 10 000 unb 15 000 ^eEner, U)ie

i
benn in 9Ju§lanb aUe ^efc^äftigungen, bie auf Srin!gelber angelegt finb, im

j

ftäbtif(^en ©rtnerbSleben einen öer()ältni§mößig breiten 9taum einnehmen.

I

©ineS 5[llorgen§ tuurbe ber 23orfi^enbe be§ 6trei!!omitee§ au§ bem SÖette

I
l^erau§ Der'^oftet. 6(^on in ber ^la^i barauf ^ogen bie ftreüenben Lettner

!

in 5Jlaffen nac^ bem ©u(^efg!igefängni§, befreiten i^ren ^ü^rer unb geleiteten

i^n im Xriumpl) baöon. SSiele ^oc^e unb fonftige SSebienftete fc^loffen ftc^

au§ nal^eliegcnben ©rünben bem ^eEnerftrei! an. S5on einem |)otel tuaren

attein 228 Lettner in ben 5lu§ftanb getreten. Wan ben!e fic^ ein |)otel, ba^

eine iDeit größere ©runbfläc^e al§ ba§ ©raub §otel in $ori§ einnimmt unb
mit orientalif(^cm SujuS au§geftattet ift, ^lö^lic^ o^^ne Lettner!

SSiele ßöben in ber 5Ia(^barf(^aft be§ öotelg toaren im |)inbli(f auf ben

^u§bru(^ öon Tumulten gef(^loffen unb mit Brettern öerfc^logen tüorben.

^aöatterie= unb ^polijcipatrouillen jogen Sag unb 9tac^t bmäj bie 6tra§en.

3)ic ^otelgäfte Inurben benad)rid)tigt, ba^ bie «Speifefäle, ba§ 9?eftaurant

unb ba§ Safe gefc^loffen Inerben unb fie, Inie (gefangene in i^ren gellen, bie

I

^Jla^ljeiten auf i^re 3tTnmer erhalten toürben. ßinfttneiten tuurbe ein großer

lÄonjertfaal im öierten Btod'mzxl für i)ejeuner unb £)iner bereit geftettt, bie

jtoon 1—2 U^r, be^hJ. 7—8 ll^r ferüiert tourben. S)ie§ Irarcn bie einzigen

IStunben, n)äf)renb tüel(^er man im §otel übcr§au|)t ettnaS erl^alten lonnte.

^n biefem .f^ongertfaal nun öerfammelten ft(^ bie ©öfte, etlna ftunbcrt

|an ber ^a^l. unb „happy go lucky" lautete bie SageSorbnung. @ine bunte

i^enge öon aufmortenben ^^erfonen tat unter ben 2lu§nal)meöerl)ättniffen i^r

iSefte§: ber 3^ern)alter in tabellofem ^rad unb mit U^eißer SSinbe, ba§ ganje

jSSureauperfonal be§ .Rotels, bie $portier§ ber öerfc^iebenen ©tocltnerle unb
jein |3aar .^üc^entanfburfd^en in i()ren bunlelblauen SSlufen mit nocften Firmen,

ibie 5irmel aufgelrempclt , aüe öereinigten fid) ,^u ber 3lrbeit, bo§ übrigen^

jauggejeid^nete 3)iner gemcinfam ()erum(]ureid)cn. Orbnung ^errfd)te nidjt.

(Offiziere faßcn mit umgefc^nallten ©äbcln , 3)amen polten fi(^ bie ^platten

elbft fierbei, alle betüegten fid) faft gleidijeitig l)in unb l)er. @ine 5lnaal)t
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©öfte, Tanten eincjefdjloffeii, rand)tcu in ben ^tüifdjert^DQufen — baiunter einige

£)Qm(^en, bie mit eigener SBebicnung im ^otel lüo()ntcn nnb öor beren näherer

SBefQnntfd)aft mnn felbft bon bem ^otelpcrfonol gclüornt tnurbe; ®eträn!e,

t)om 2Bobfa bi§ jum ^ommerl) (Sreno, lüaren ftar! 6egel)rt nnb tuurbcn qu^

SBaffcrglöfern genoffen, ßurj, ein ^ilb, ba§ man nid^t leicht öcrgi^t.

Unter ben 2;ifrf)gäften befanben ft(^ ein 6(^ottc nnb fein ©o!^n, bie au&

6t. ^Petersburg, tno fie an einer gabri! beteiligt finb, f}icr^erge!ommen tnaren,

um am 3lbenb na(^ Sibirien ineiter ju reifen. 6ie tüaren bcr 5]leinung, ba^

fid) bie ©treif§, ungeachtet il)re§ für ben 2(ugenblid erfc^redenben ßf)ara!ter§,

nid)t allgnfeljr in bie ßänge gießen !önnten. St^nli(^ öu^erte fid) ber ^polijeic^ef

unfre§ 9teöier§,' beffen S!3e!anntf(^aft ii^ gemacht []atte. „Diefe Seute," fagte

er, „finb gönjlic^ ungeeignet für bie ^reiljeit, bie fie fo lärmenb öerlangen.

SCßenn fie irgcnbeinen Unfinn gebrudt lefen, fo glauben fie baran, toeil er

gebrudt ift. ©olc^ gebrudte§ ^eug fjat biefelbe äBirfung auf fie, toie ^I!ol)ol

Quf einen fc^toac^en ßopf."

2)ie öer!ebrten ^orberungen, bie öon einigen ber 6trei!cnben oufgefteHt

iDorben tüoren, unterftü^ten bie 5lnft(^t be§ ^Poligcibeamten über bie bermalige

ßoge. £ie ftreüenben §oteI!eIIner 3. 35. Ratten einen feften £ot)n öon fünfjel^n

S^ubeln monatlii^ nnb ^e^n ^rojent ber öon ben ©öften entrichteten SBetröge

geforbert. £)iefe§ 51nfinnen fc^Iugen bie |)oteIbcfi|er natürlich ah, inbem fie

ben ^eönern ben öiegenöorfc^Iag mad)ten, fie foEten felbft bie §oteI§ betreiben

unb i^^nen, ben S5eft|ern, ge^n ^^rojent ber @innat)men ja'^Ien. 5(nbre

f^orberungen öon gleich unm5glid)er 2lrt iüurben auf beiben ©eiten geltenb

gemocht, ^njmifc^en lebten tnir unter Sßert)ältniffen , bie öon einer milben,

^altlofen Slnari^ie, tuie fie ha^ ^er^ jeneS l^eröorragenben , triiffenfd)aftti(^en

5lnarc^iften, be§ i^ürften ßra:pot!in, entlüden töürbe, nic^t lueit entfernt tüaren.

3)ie burc^ bie 2Birren in Wo'5tau ertüai^fencn materieEcn SSerlufte tourben

gur 3^it meiner 5tnh)efen!^eit bereite nat^ ^Jlillionen öon 9tubeln bcred)uet.

3SieIe ber erften Rotels, bie um biefe ,3a^^'C§,5eit -^unberte öon ©äften ju

]§aben pflegten, beherbergten nur ^mifi^en ^e^n nnb ^töanjig ^perfonen. Saufenbe

öon 5lrbeit§tofen, bie abfolut am ©übe i^rcr ^Dlittel angelangt hjaren unb au§

ben ^Proöinjen ftammtcn, belagerten täglich bog ©tabtliau» unb öerlangten, auf

Soften bcr Commune nac^ bcr ^eimat gcfdjidt ju tucrben. S)ie S^ei^örben

Ratten öon ^Petersburg telcp!^onif(^ bie fc^leunigc ^erfcnbung öon ßofa!en

erbeten, ha in ^oSlau öer§öltni§mä^ig inenig 2;ru:ppen öort)anbcn maren.

III.

SBenn f^ürft 2:rube^!oi bie altrnffifc^e 5lrifto!ratie in it)rer allgemeinen

gorberung nac^ Dieform rcpröfentiert, fo ift 5llei-anbcr @utfd)!off bcr 2Bort=

fü^rer be§ gebilbeten, §anbel treibenben 5)iittclftanbe§, beffen geringer (äinflu^

bei bcr glcidjäcitig befc^rönften !^af}l feiner Angehörigen inmitten ber gcgen=

tüörtigcn ßrifi§ fe^r ju bebauern ift. äßä^rcnb in bcr cnglifc^cn unb

fran^öfifc^en ?ftcöolution ein ftarfcr ^JUttclftanb nur barauf tüortete, bie öom

.Königtum unb ber 5lrifto!ratie gcröumtc ^ofition ein^nneljmen , eröffnete ber,

5Jtangel an Umfang unb @influ| biefeS fclbcn 5]littelftanbe§ in 9lufelanb bie'
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^öfllic^!eit einer @rf}cbung be§ 5ProtetartQt§ , toie fie bie SQßelt 6i§!^er noc^

ind)t erlebt babcrt bürfte.

©utfcfjfofi i[t ber ©o^n einey reichen 5!Jlo§!auer ^abrüanten unb t)at

me()rerc SSrüber. @tn älterer SSruber fa^ mit it)m in bem neuli(^en ^ongre§

ber 3cni[th)o§, unb ift feitbem 33ürgermeifter in ^loö!au cjelnorben. 5l6er er

felbft ift in ^eröorragenberem 9Jiafie ber 5J^ann be§ 51ugenbli(fy. 2)a§ tnirb

ntefjr ober toenigcr burc^ bie Satfai^e belegt, ba^ ©raf SBitte i^m ganj für^lii^

ein ^DliniftcrportefeuiEe angeboten ^at. @utfc^!off lehnte iebo(^ ab in bem

(Stauben, ba^ er in feiner je^igen ungefeffelten Stellung in ber Sage fein

tüürbe, feinem ßanbe toir!famere ©ienfte ju leiften.

5lod) in ber erften -Öälfte ber SSier^ig, t)ot ©utf(^!off bo(^ fd^on eine

bemer!en§toerte Saufbaf)n jurücfgelcgt. 9'lai^bem er in S5erlin unter ^Profeffor

©(^mottcr DiationaIö!onomie unb in 2;übingen römif(^e unb griec^ifc^e ©ef(f)i(^te

ftubiert £]atte, ertoog er eine 3eit^ing ernftf^aft ben @eban!en, ^profeffor ju

toerben ; aber fein ^ntereffe an ben politifc^en 5tngelegenf)eiten feine§ 2anbe§

gog i^n bom ©tubium ab. ^m ^af^xc 1891 tt)urbe @utfc^!off jur Unter=

fud^ung ber ^ungerSnot nad) bem ©ouoernement 51if(^ni=91ottigorob entfanbt.

SBä^rcnb feines bortigen 5lufent{)alte§ mai^te er fic^ tno^löerbicnt burd) bie

S5e!ämpfung ber 5Jlipräu(^e, tüeldje jum Seil bie Urfai^e biefer .^eimfuc^ung

tDoren. ^m ^a^xe 1892 toar er Inieberum an ber SBoIga tüöf)renb ber (S^o(era=

e:pibemic, unb in bemfelben 3al)re tourbe er in ben 6tobtrat feiner 35aterftabt

5!)lOö!au getüä^It, beffen aftiOeB ^J^itglieb er feitbem geblieben ift. ^m ^al^re

1895 unternai^m er eine »Reife burc^ bie aftatifdje Sür!ei, um bie armenif(^e

^roge an Ort unb «Stelle ^u ftubieren; 1897 toar er al§ ßofafenoffijier mit

©eneral ßuropotün in ber 5Ranbf(^urei, tno er ein ^a^r Derblieb. Slber felbft

bie ungetjeure 2lu§bel)nung be§ ruffifc^en ©ebiet§ toar für ben ru^elofen (Seift

©utfd)!off§ augenf(^einli[^ nid)t lüeit genug, ^urj nai^ bem 5lu»bru(^ be§

S5uren!riege§ !ämpfte er in 6übafri!a unter bem ©uerillafü^rer S)aniel X^txon

gegen bie ©nglänber, töurbe bei ßinble^ am Dberfc^en!el firmer öerinunbet unb

gefangen genommen. (Seneral ^it(^ener erloubte i^m in ber fyolge auf 6^ren=

tüort, nai^ 9iu§Ianb §eim3u!el)ren. S)ur(^ feine 33ern)unbung ju fernerem

5JliIitärbienft untouglid), tüirÜe er iüä^^renb be§ ruffifi^^fapanifc^en ^riege§

al§ (Seneralbelegierter 5}to§!au§ für ha^ 9tote ßreuj.

@o befc^affen ift ber Seben§gang be§ Wanm§ , beffen Seilna'^me an ben

SSeratungen be» 3ewifth)o!ongreffe§ feinen 9lamen tneit unb breit be!annt

gemacht ^at unb beffen 5lnftc^ten über bie gegenwärtige ^rifi§ id) nac^fte^^enb

mitteile.

„2öie ben!en Sie über bie legten f(^redli(^en 33orgänge in Sebaftopol?"

frogte id) (Sutfd)!off.

„3(^ glaube nic^t, ha% e» eine tüirüic^e 5Jlilitär= ober ^arinercöolutiou

geben Inirb," ertoiberte er. „5lber iä} ertnarte beftimmt eine Steil^e burc^ inter=

effierte ^Parteien me!^r ober tneniger unterftü^te 5JUlitär= unb ^ülarincretjolten,

Strei!§ unb Unruhen, toie toir bereu bereite einige gefef)en l)aben.

„Unb fo befrcmblid^ e§ ftd^ on^ören mag, id) beüage bie» !einc§h)eg§.

Denn biefe ?lu§fc^reitungen tncrben ber einzigen Partei, burc^ tneli^e bie
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©ituation gerettet unb bie 3ii'^wiift qcft(i)cit iücrbcn !anu, neue ^Infjötiger

äiifüfiien. @§ ift biei5 bie $ßartei ber gemäßigt ÄonftitutioneUeti, bie e6enfotüo^(

bie brof)enbe fogiale ^eüolution perf)orrc§,^iert, toie fie ben ©tanbpun!t öertritt,

€§ !önne ernftlic^ nid)t me^r baran gebai^t tnerben, ba§ 9tu§tanb jur 2luto!i-atie

5iuüc!!el]rt."

„-Öalten ©ic &xai äßittc für ben ^JJlann, ber 9tu^Ianb in ben ©tanb ju

fe^en öermoc^te, bem ©türm ^u trogen"?" fragte id).

„^a. ^d) gel)e fogar fo tneit p fagen, ba% er naä) meiner 5Jteinung ber

einzige 5Jtann ift, ber bie ©ituation retten !anu; ic^ glaube, er ift reblic^

entfc^Ioffen, e§ ju tun'). ^(^ lüar öorbcm fein au§gefproct)ener (Segner, o^ne

it)n ^jerfijnlii^ ,^u !ennen. ?l6er e§ fprec^en Momente ^u feinen ©unften, bie

i(^ mdjt ü6erfet)en borf. ^unäc^ft öcrfügt er über eine ungeheure ?lrbeit5!raft.

f^erner ift er ein ^ann o^ne SSorurteite, unb bie» tnirb if]m in feiner gegen=

toörtigen ©tcHung tno^I gu ftatten fonrnten.

„S)aö bringen bfte S5ebürfni§ be§ 2lugenbli(f§ ift bie 5lu§orbeitung cine§

:paffenben 3Lßat)Ircc^ty. 2^em ©rofen äOitte ift bereits ein (äntttjurf Dorgelegt

tüorben. @r baficrt auf bem aßgemeinen äßaf)Ire(^t - bem einzigen 2ßaf)I=

mobuö, ber bem 35erIongen be» ä>oI!e§ nad) politifc^er @(eict)^eit entfprid)t

unb beffen ^etüiHigung ein ©efü^I allgemeiner ^efriebigung auslöfen toürbe.

S5or einem ^ai)x^ tüäre e§ angängig gctnefen, eine fonfertiatioere ^o^"^ "^^^

^laffenoertretung öorjufc^tagen. 3e|t ift e§ bafür ju fpöt: alle§, tt)a» ^eute

angeraten Inerben !ann, ift ein ©^ftem, bei bem bie 5l6georbneten burct)

äßa^Imänncr unb biefc tuieberum auf @runb be§ atigemeinen ©timmrec^t§ 3U

tüä!^Ien mären.

„3)icfe 5lngc(egent]citen tüerben ^unäc^ft öor eine oolüommene 33er=

tretung ber gan,^en Dlation ^u Bringen fein. £)er 3etHftlDO=^ongre§ !onnte

ben ^tnfpruct) auf eine folc^e S^ejeicfinung nic^t ert)eben, bcnn bie lonferüatiöen

(Elemente ber 9Zation toaren auf bemfelben niC^t nac| @ebüf)r öertreten. 2)iefe

l^ietten ftc^ fern, ein SSer^alten, ha^ it)rerfeit§, im öinblitf auf bie irregulären

llmftänbe, unter benen ber ßongre^ berufen Ujurbe, ganj natürlid) mar.

„@§ mutete ba^er einen irrefüt)renben ©inbrutf auf bie Slufeentüelt, aU
Befannt tüurbe, ba^ nur 15—20 ©emä^igte olö foId)e bei ber Stbftimmung

geää^lt mürben. 3;atfä(^Ii(^ marcn bie gcmä§igt=!onfert)otiDen (Elemente be§

Sanbe§ nur in geringem Wa^^ öertreten. 2)ie Unmat]rf)eit be§ Äongreffe§

beftanb in ber 2atfact)e, ha% er Dorgob, im Flamen ber ©täbte unb S^egirfe

p fprec§en, bie ju öertreten er !ein gefe^Iii^e§ Siecht ^atte; feine ,3ufammen=

fe^ung litt unter ber ©ünbe be§ alten l:}iegime, ba§ unter ^pie^me beftrebt

mar, bie Cooperation ber ©tabt= unb Öanböertreter berufe gemeinfamer

S5eratung ber ©efc^ide ber Aktion ^u t}ert)inbern. öiraf öel^ben ^ot bie 2Baf)I

eine§ neuen l^ongreffe§ oorgefc^lagen, bamit iebe ^Parteigruppe be§ (5)emein=

mefen§ bei ber @ri)rterung ber Dicten mic^tigcn, nac^ Söfung üerlangenben

fragen gerecht öertreten fei.

V) Saut 33ertc^ten auö 5Jio§{au uom 22. gebruar 1906 f)at .^err ©utfc^foff feine Uni\d)t

geänbert, beim er erflävt auf bem 2lltruffifrf)en fioiigre^, ha^^ (Sraf SBitte fein SBettrauen ntc^t

mef)c befi^e.
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„@iner folc^en 3}eriammlunt^ foll bie Sficfolution be» 3^Tiiftlr)o=,^onc^teffeö jur

^utl^ei^uncj ober 3t6önberung öorgelegt tüctben. 5iur hjenn bie§ gefc^e!§en ift,

tüirb e§ möglich fein, an bie gefiictcrifc^c 5tufga6e ^eranjutreten, bie öer=

fdliebencn politifdien ^^arteien ju organifieren, toett^c öon bem Ieb{}aften 25er=

langen erfüEt finb, au§ ben fojialreoolutionären äBirrcn glücfli(^ ^erau§=

^nfommen. 3)ie bringenbe 5tottt)enbig!eit ber Organifation ber ^Parteien Voax

ha ^auptgrunb, tüe§^alb ic^ ben Eintritt in ba§ Kabinett a6Ie!)nte, ol§ mir

@raf 3i^itte biefe^ Stnerbieten macf)tc, benn bie Organifation ber ^Parteien

ift für ben Slugenblitf öon Ineit größerer 3Bic^tig!eit aU bie 33itbung be»

DJtiniftcriumS."

2luf fernere fragen, bie ic^ mit S^e.^ug auf anbre djaralteriftifi^e ^Jcer!=

male ber 8ituotion ftetite, antluortete ©utfc^foff unter anbrem nod) foIgenbe§

:

„2ßa§ bie ^uben anbetrifft, fo finb im gegentnärtigen Slugenblitf öiele

t)on i^nen ©ojialreöotutionäre. 2Bir fc^lagen öor, ben ^^ßfa^Ijoun ab^ufdjaffen

unb ben ^uben öoüfommene ©leic^tjeit ju geben."

„Hub tna» foE mit 5Polen gefd§e!§en?" fragte id).

„3)ie ^olen ert)alten ha^ Üici^t 3um nneingefi^rän!ten ©ebrauc^ i^rer

eigenen Sprad)c, ha§ if)nen bisher öermeigert morbcn ift. ^vebe fonftige

f^orm öon ^rei^eit, beren fi(^ ba§ übrige 9iu^lanb erfreut, einfd)lie§Ii(^ ber

loMen ©elbftöerhjoltung, mu^ 5poIen gemährt merben, aber feine 5lutonomie."

„Unb mel(^en ©tonbpunÜ nimmt ^^x^ ^Partei in bejug auf bie @ro^-

fürften ein?" fragte id) ^um ©d)Iu§.

„3!^re 5Jlac§t mu§ gebrod)en locrben, unb i§nen felbft überlaffen bleiben,

bie paffioe fÜoVic ju fpielen, bie bem großen ßanbabel in @nglanb 3u=

gemiefen ift."

Ob Stlejanber ©utfc^foff, mie feine ^^reunbe behaupten, berufen ift, eine

fü^renbe 9iotte gu fpielen, ha§ tann natürlich nur bie ^nt lehren. 5lber auf

atte i^^üüe (}at JRu^lanb in if)m einen ^Jlann öon feftem (?l]ara!ter unb, toa»

noc^ feltener ift, einen 9tuffen üon OorurteilSlofer, umfaffenber europäifd)er

^ilbung. Unter ben oielen ^üd)ern, loeli^e i(^ in feinem ©tubier^immer aU
im ©ebraud) befinblid) gelua!)rte, tuaren unter anbern folc^e über englift^e»

unb beutfdieSi Staatsrecht, brci^ef^n SSänbe üon 25i§mard§ Sieben; SSr^ce,

„Roniau Empire"; ©rote, „History of Greece" unb „Life of Luther";

SÖil^elm Duden, „Zeitalter ber 9teformation"
; ^ufferaub, „Augleterre";

„Etudes 8ur l'Augleterre" öon Seon goui^er ; ein ä"ßer! Oon fyuftel be

€ouIange§; „L'Ancien Iiegime et la Revolution" oon 5llej:iü be 3:oque=

title ufto.

Einige S^age fpäter befud)te ic^ ben f^ürften ^aul 3)olgorn!otr) in feinem

$aIoi§, tnelc^eg ben Flamen feinc§ öerftorbencn Dn!el§ Orloff=3)a0iboff trägt

unb in beffen 9läumen ber 3einfttoo=^ongrc§ bie meiften feiner ©ilmngcn

abgel)alten l)atte. 6r ift, tüenn i(^ mid) red)t erinnere, ^^IbetÄmarfdjatt be»

^oöfauer ßreife§ unb gehört gleid^fall§ ju ben rufftft^en ©ranbfeigneur§,

toelc^e öon ber Unmöglic^Mt be§ bi§f)erigen auto!ratifd)cn 6l)ftcm» überzeugt

finb. @r t)atte benn auc^ an einer Deputation teilgenommen, loeld)e biefe

Überzeugung bem ^aun perfönlid) au»gefpro(^cn bat. 6r mad)tc mir clier
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ben ßmbruct cine§ tte6cn§lt)ürbicjen 2BeItmannc§, ber feine ^ni mit 25orlteBe

in ^axi§ unb ^tolien anbringt, al§ ben eineä ernften 5Politi!er§: aBer immerhin

fc^ien er fi(^ über bie 33orurteiIe feinc§ ©tanbeS erl)o6cn ju ^aben. @r

eräär)Ite mir offenbar mit einer (^ctniffen ©cnuglnung, ba^ er mit feinen

Sauern auf fet)r cjutcm f^u^e ftef)e, unb ba^ er e§ fid) ,^ur 5lufgäbe (iema(^t

^abe, tüenn er auf bem ßanbe fei, bei etmaiqen SSerfommlungen ber ^Iein=

bürger ben Sßorft^ ju führen, alfo getüiffermaßen fid) in bie Spotte ju finben,

meiere 5llejanber (S)utfd)!off ben ruffifd)en (Sro^en angemiefen unb h)el(j^e bie

großen Serritorialbeftler @nglanb§ fc^on lange inne f)aben. 6r fiel mir, toie

aUe öornel)men 9tuffen, benen iä) begegnete, burc^ feine gro^e Sieben§tt)ürbig!eit

auf, mie e^ mir benn nicj^t entging, ba^ er beim 5lbf(^ieb meinem ßo^nbiener

bie §anb reichte.

IV.

S)er 5Poftftrei! f^atte bie rufftf(^e Ütegierung in uid)t geringe SSerlegen^eit

gebracht; man fc^rieb bem berjeitigen 6^cf be§ 5)ioy!auer 5Poftbureau§ einen

Xeil ber S(^ulb an bem 5lu§ftonbe gu. @r tüurbe abgefegt unb einer ber

brei ^auptinfpeftoren ber ruffif(^en 9?etc^§poft au§ ^Petersburg nad^ 9Jlo§!au

gefanbt, um feine ©teile ^u übernefjmen. S)er neue 6f)ef, Dberft ©tetüelüitfc^,

mar ein öorneI)mcr ruhiger 5)iann, bem man na(^ feinem 5lu§fef)en eine gett)iffe

S^outine in ber 2Setrieb§organifation tüo^l jutraucn moct)te. (Sr cm|)fing mic^

mit großer Sieben§mürbig!eit unb begleitete mid^ felbft bur(^ bie 9iäume ber

5Poft= unb Selegrap^^enöerlüaltung, bie aEe öon ^hlitär:poften mit auf=

ge))flan5tem Bajonett betüai^t maren. ^n einem inneren .^of be§ ^oftgebäube§

ftanb eine Sln^al^l großer 2Bagen unb S(f)litten mit nod) unauegepadten ^^oft=

fairen, ©ie toaren fämtli(^ mit fd)mar5en mafferbid)ten Überzügen bebedt, auf

benen frifd) gefoltener ©c^nee lag.

2vx 2^\mxn bes ©ebäubeS ^errfd^te 6l)ao§. 3)ie ^^u§fage ber ©treüenben,

bafe aüe SSeamten famt unb fonber§ fid) bem ©trei! angefd^loffcn ptten,

beftätigte ft(^ jtüar nid)t; aber immerhin fa^ id) bod) öer^ältniSmä^ig nur

tüenig Seute in Slätigleit, menn aud) am (Eingänge ein großer Raufen ÜJtenfi^en

ftanb, meiere, toie man mir fagte, teil§ ©treüenbe maren, bie um 2Bieber=

anftetlung baten, ober neue Gräfte, bie fi(^ jur 5lrbeit anboten. ®a§ 5!Jli^=

lic^fte an ber Sage toar, ba^, mie ber neue ß^ef au^er ein paar Sroden

fran^öfifd) nur ruffifi^ oerftanb, aud^ unter ben neu befd)öftigten Seuten bie

menigften anbre al§ bie ruffifc^en ©diriftgeidjen lannten, Inäljrcnb boc^ bie

3lbreffen alter ^Poftfad^en, bie com 5tuylanb tarnen unb in lateinifd^er ober

beutfd^er ©d)rift oerfa^t maren, jebeSmal umgefd)rieben unb, menn fpejieüe

eingaben barauf ftanben, erft in§ 9tuffifct)e überfc^t tnerben mußten, liefern

Umftanbe mar e§ öor oEem ju^ufd^reiben, ba§ öiele äßod^en öergingen, el§e

ha§ 5Jlo§!auer ^Publifum feine ou§ bem 5lu§lanbe gefommenen ^oftfac^en ju*

gefteltt erl)ielt. 6'5 mürben mir j. SS. no(^ @nbe ^o^uar 190G SSriefe na(^

SSerlin nad)gefanbt, meldt)e 5lnfang 3)e5ember in ^}Jlo§!au für mid^ eingegangen

maren. Seim Surd^fi^reiten ber berfd^iebenen SricffortierungSröume erblidte

id^ üiele I)unberttaufeube öon Briefen auf Sifi^en in langen Steigen, bie nid)t

allein beStnegen nid)t aufgetragen merben fonnten, meil e§ pr ^eit !eine S3rief=
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träc^er gab, fonbern toeil niemanb imftanbe luar, bie 5tbreffen ^u lefen. 5lm

auffälligften tüar bie 5ßertüiiTunfl in bcn ^aifctiäutncn. S)ort lagen Buc^=

ftöblic^ taufenbe öon großen 5}]oftfäc!cn au§ fdji^jarjem Seber umf]cr, teil§ mit

f)ruc£fad)en, teil§ mit Briefen gefüllt unb mit fc^tneren Statuetten t)er=

fd^Ioffen, um fte gegen 3)ie6ftal)l unb fonftige ©ntlnenbung ^u filtern.

3>on bem 5poftge6äubc gingen tnir burc^ bie 6tra§e nac^ bem nefienatt

liegenben 2;elegra|3t)engebäube. Seibe f)otten — ed)t i'ufft[(^ — feine bixe!te

SSerbinbung mit cinanber. |)ier tüar tt)eniger öon llnorbnung ju feigen. @&

ftonb eben alle§ [tili : e§ tuaren nur einzelne SJcamte zugegen, unb bie 5lp^arate

arbeiteten nidjt; er[t bei meinem ^tüeiten SSefuc^, etlüa gel^n STage j^jöter,.

gelang e§ mir bur(^ bie ^uöorfommen^eit be§ 6^ef§, eine S)e:<3ej(i^e über

^ielü^Semberg naä) ^ari» gelangen ju laffen.

V.

^urj öor bem 3lu§bru(^ be§ ®eneral[trei!§, e§ tüar am 16. S)e5ember,

befu(^te id) ben neuertüä^lten SSürgermeifter oon Tlo^tau, 5li!olai ®utf(^!off,

in feiner 5lmt§tüol^nung, ber 2)uma (3tat^au§). @r ift ein Biaxin öon

f(^lic^tem Sluyfe^en unb mittlerer fd^lanler f^^igur, offenbar öon ernfter pflicht-

treue erfüttt. @r machte mir einen überarbeiteten, forgenöolten ©inbrud, tüa§^

tool^l unter ben Umftänben natürlich tüar. ^(^ beobad^tete, tüie er iebermonn,

auc^ ben 2irmften, leicht jugönglii^ tüor, unb e§ erregte mein ©rftaunen, ha'^

er leine ^oliäei ober 5}lilitär ju feiner SSebcdung ^ur §anb l)atte. 2)enn er

tüor ber einzige 33eamte 5[Roy!au§, bei bem id) biefe SSeobad)tung matten

lonnte. Seine befte Sic^erl^eit follte tüo^l in ber Siebe unb ^(^tung ber

SSürgcr befleißen — eine gar unft(^ere ©etüäl^r! nac^ bem gu urteilen, tüa§ er

mir felbft mitteilte unb fur^ öorl)er gefd)e^en tüor. ^er öorle|te Sürger^

meifter öon 5)to§!au tüurbe ermorbct, ebenfo ber le|te ©eneralgouöerneur

©ro^fürft Sergei unb ber lc|te 6^ef ber 5]}oliäei ©raf Si^utüaloff; unb^

tüä^renb meiner ^nlücfenl^cit tüurbe ber 6^ef ber ©e^eim^joli^ei auf gerabeju

em;pörenbe SBeife umgebrai^t.

2^ fragte 5L ©utfc^loff, ob er bie Sage für gebeffert !^alte? @r meinte

io, bi§ gu einem getüiffen ©rabe, aber fte fei noc^ immer fe^r tüeit öon ber

normalen entfernt, ^ie näc^ften a^i S^age tüürben lüo^ Mtifc^ fein. @r

fotüo!^l tüie fein trüber f)offten öiel öon ben SSemüt)uugen be§ ©rafen äßitte,

@r bcllagte fid) fe^r über ben l^errfi^enben SerroriSmuS unb bie bamit öer=

bunbene moralifd)e geigt)eit. 6r ergätjlte mir, ba§ er felbft al§ Sürgermeifter

ber Stabt ni(^t immer imftanbe fei, feine 35erorbnungen in ben 5Jto§!auer

SSlättern nntcr,^ubringen. SSalb paßten fie ben 25efi^ern ber Leitungen nid^t,

balb toeigerte fid) ha^j ^citungöperfonal, i!^nen unliebfamc .^unbgebungcn ju

öeröffentlid)en ^). 3)a§ '•JJlerllüürbigfte babei fei bie öert)ä(tni§mä^ig geringe

') ßinige Xage tiac^ meinem ^nterüielu mit ^exxn @utfd)foff erfitfjr ic^, ba^ eine 'Knäat)!.

ber 3)iuniäipatbeamten firfj geiueigctt fjätte, eine geluiffe Slrbeit ju beri-id)tcn, toenn ber 93ürgct=

meiftcv nid)t bie iicrfidfierung abgebe, baf3 biefelbe nirfjt gegen bie yieUülittionäre gcri(i)tct fei.

''R. (Sutfd)toff Deriueigerte biefeö alö mit feiner SBürbe nnerträgtid), nnb bie betreffenbcn Beamten

fünbigten infolgebeffen ben Dienft.
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3alil her eincntüd)cu 9ieöoIiitionäre, her ©(^ürer, bcr .^e^er. „^^ !ennc fic

faft otte," i[)ciftd)ertc er mir, „unb e§ fiub immer bicfetben ©eftc^ter, bie id)

toicberfcfic."

f^erner fachte er mir: „60 gro^ ift bie f^^ieber^i^e her 2eibenfd)aft unter

ben %tremen, ba^ fie Hn§ Steoftiotiöre nennen, bie toir bor jlnei Sa'^ren qI§

erfte ben 9iuf nad) 9^eformen crf)oben ^aben. Unfrer S3e^arrli(^!eit nid)t am

tuenigftcn ift e§ ängnjc^reiben, ba^ ha^ !aiferlid)c ^knifeft erlaffen tüorben

ift. 3" jener ,3eit tourben mir öon benen, bie nid)t mit un§ maren, aU

'Mahifak öerfd)rieen. ^n 2ßir!Iii^!eit ftnb tuir bcr 5JZitteIpun!t ber ä^oI!§-

bctoetjung, bcnn mir forbern ha§ -tn^erfte, ma§ gnm äßo^le be§ gangen Sanbeg

bctoiäigt tüerbcn !ann: eine liberale Sßerfaffnng unter einer !onftitutioneEen

DJlonarc^ie."

VI.

?lm ^RitttDoc^ , ben 20. Sejember , ^ic^ e§ , ber allgemeine ©treu joEe

am nä(^ften Slagc au^brec^en, unb man faf) fc^on f)ie unb ha ^i^i^inerleute

on ber 5lrbcit, bie ^enfterläben in ben |)auptftra^cn mit SBrettern ju öer=

nageln.

5lm 5}^orgen be§ 21. £)e3ember ermad)te 5}co§!au unter bem ^eic^en be§

©encralftreüö ober, mit anbren SBorten, unter einer ©(^reden§!^errfd}aft,

inbem ber ©d)redcn anftatt be§ @efe^e§ ba^ Seitmotiö für ©timmung unb

^anblung abgab, ^c^ gebraud)e biefen 'Jlusbrud, ba ii^ feinen ftär!eren !enne;

benn in ber Sat tnar unter bem ruififd^en 3)ef^oten ^man bem ©(^rec!lid)en

ober h)ä^renb ber fran,3öfifd)en ©(^redcnöl)errfd)aft ]üx bie arbeitfamen hoffen

ber SBeOöüerung mcniger ©runb t)orI)anben, SSeläftigungen ju fünften, al§

bie§ äur ,3eit meines 5tufent:^alt§ in 5Jb§fau ber ^-aU mar. 2[ßirb boc^ bie

Sage fd)on l)inlängli(^ burc^ bie eine Satfai^e gefenngeidjuet, ha^ bie ftrcüenben

5lrbeiter i()ren So^n unüUygefe|t ausbcjalilt erfjielten, meil bie f^abrüanten

füri^tetcn, il^nen Inürbcn fonft ifjre g^abrücn jerftort mcrben.

5}ion tagt, ba^ ba§ erfte @efüf)I eine§ 5Jtenfd)cn, bem eröffnet tüirb, ha^

er jum Sobe Oerurteitt fei, in einer 5Irt Erleichterung befte^e — „enblii^ ift

biefe fd)redtid)e UngclDi^^eit t)orüber". 6inc äfinlid)e ©timmung machte fic^

in 5}loö!au unter ber 23ct)ül!erung geltenb, als man tüufete, Inoran man mar.

Unb bod) ging aUeö t)ier ganj anber§ Oor fid), aU man anber§lDo ben!en

mochte. £'enn tüäf)renb mir un§ unter bem Sfl^ort „©d)reden" Silber ouf=

geregter 5Jlaffen, ä!ol!§rebner, gclualtfame 3uf«ti"ncnftöBc unb gar ha'^ ©c^affot

al§ ^au^tftaffage üorftcEcn, fpielte fic^ f)ier aEcö fc^Vocigfam, faft un^eimlid)

ftiE ab. .^aum, ba^ ic^ mid^ erinnere, ein lautc§, in aufgeregtem ilone ge-

f^rod)ene§ äßort, c§ fei benn ba§ 2Bort „Stoi" (-^alt!) öernommen .^u t)aben,

ba§> ba§ ^Jtilitör gelegentlich ben $paffanten auf ber ©trafee jurief. ^J^t bem

^todenfc^tag jmölf Ut)r mittags prte am 21. 2)e3ember jebe ©efdjäftStätigfeit

auf, unb atte ßäben maren mie an einem cnglifdjen ©onntage gefc^loffen.

3ct) befanb m'xä) um biefe 3eit in ber Smer§!at)a, einer ber ^auptfiro^en,

meldjc Oon ber 3)uma pm ^alai§ be§ @eneralgouOerneur§ fü^rt, al§ eine

^^(bteilung J^ofafen im ©d)ritt an mir Oorüber bie ©tra^e ^inaufritt. @§
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mochten 15—18° ^dlte fein, bie ^Jcannfc^aft Irar in bie 23af(^li!ö eingcpüt,

unb bie ^Pferbe Beiüegten fid) fönnlid) in einer äöolfe öon 3)ampf. $|}Iö|Iic^,

ettüQ 500 ©(^ritt tneit entfernt, machten bie ©olbaten te^rt, nnb iä) \ai), tüie

fie auf bie 53tenge int S^rabe anritten nnb mit i^ren 5lagai!Q§ auf bie Seute

einrieben, bie bann bie ©tra^e I)inunter anf un§ ju flüchteten. 2Sir machten

un§ nnn ebenfott§ eiligft an§ bem ©taube: nnb nic^t tnir oüein, benn ol§

tüir atemlos auf bem 5}iar!te an!omen, fa'^en tnir, ha% bie ©ct)Iittenpferbe mic

rafenb in aEen 9ti(^tungen baöon jagten, obgleich bie Wo^tautx 3§toöf(^tfc^i!0

(^utfd^er) nie eine 5ßeitfd§e bei ftc^ füf]ren. 3)er Bonner ber .Kanonen mar

an§ unmittelbarer 9Jä^e beutlid) öerne^mbar. @§ !^ieB, ha^ ein 3ufainmen=

fto§ jlnifc^en ben 2ru^:pen nnb bem 3]o(! bei bem ^alai§ be» (Seneral=

gouöerneurS ftattfinbe, bie 51rtillerie fäubere bie ©trafen unb .^unberte feien

gefatten.

51I§ iä} noc^ 1 W^x mittag? in bay §oteI gurüiffam, fanb iä) ben großen

©peifefaal öoUer ©öfte. @§ mar ^rütjftüdg^eit. „2)er 6f)ampagner f(o^ in^

©trömen," mie ber Sluöbrud lautet. 5[Ran mu^te nid)t§ öon bem 3}or=

gefaüenen. 6» mar aber ba§ te^te Wal im ^al^re 1905, ha'^ bie (Säfte fo

gemütlid) beifammenfa^en. 5tod) an bemfelben 2^age tüurbe ber ©peifefaal

gefc^Ioffen nnb bie franjöfifdje .^apeUe nac^ §aufc gefd)idt ; tnir ftonben forton

unter bem ©(^u|e be§ 9toftomf(^cn @renabierregiment§ unb feine§ ^ommanbeur§
Dberft ©eman§!i, ber mit feinem ©tabe im §otel Quartier genommen l^atte,

toie biefesi benn ba§ -Hauptquartier be§ Truppenteil» bitbete, bem bie 9}er=

teibigung unfre§ ©tabttcilö aufgetrogen mar.

3)a§ ©diie^en bauerte ben ganzen 5iac^mittag fort. 5[Rit ©onnen=

untergong mürben aEe ^^enfteröorl^änge l)eruntergelaffen, bie fc^lneren 5plüf(^=^

gorbinen öorgejogen, bie ^immer notbürftig mit ©tearin!er3en belent^tet.

S)a§ eleftrifc^e Sid)t mürbe abgefteEt ; man füri^tete offenbar, bie 9teOo(utionärc

burc^ ba§ f)eEe ßii^t ber großen ßronleudjter ju reiben.

2lm Freitag, ben 22. 2)e,^cmber, gegen 11 ll^r mad)tc i(^ einen ©pa^ier^

gong burc§ einige §auptftro§en. ^(^ be!am bobei jum erften 5}io(e bie

eigeutlid)en SfJcOolutionöre ju fetten: biefey un!)eimli(^e Clement, meld)c§ nun
öom boltif(^en bi§ gum !afpifd}en 5[Recre unb nod) meiter bi§ !^inein in ben

.^ou!afu§ bie alte auto!rotifd}e Orbnung ber £)inge befeitigen tooEte. 6§ toor

ein intereffonter, ja ein unOerge^lic^er 5lnblid.

^n ber fogeuonnten .^nfuejü 5}loft, in ber fid^ oicle ber fd^önften

ßäben ber ©tobt befinben, mogte ein bunte§ (Semirr tion Männern, SBeibern

unb l)olb ermad)fenen .Knaben f)in nnb !^cr. 2öie ein lebenbeS ^cer ging e§

auf unb nieber, bie 'lülenge breite ft(^ !on,aentrif(^ mie in ämrbeln um einen

5)lonn, ber, oEem 5lnf(^ein noc§, einer ber .S^auptfül]rer ber ÜfcOolutionöre mar.

@r tüar eine gcbrungenc i^^ignr mit bnntlem ^aax; in feinen ^ügen lag

ein eigentümlicher 5lu§brud nerböfer, euergifc^cr 2:ötig!eit. @r trug einen

brounen Überrod, eine $pel,^mü|e unb t)attc einen ©pojicrftod in ber .^anb.

6in Knäuel öon ^lenfdjen umgab il)n. ©ie ge!§orc§tcn it]m ouf ben 3Bin!

unb noljmen oon einzelnen ^Poligiften, bie l)erumftanben, gor !eine ^iotij. @§
iüar nid)t leid)t, ben 5Jlann im 5lugc 5U bel^olten. 35olb nerfdjtnonb er, bolb
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erf(^icn er trieber auf her Silbf(ä(i)e, tüic man e§ Bei einer S5ienen!öni(-^in

unb ifiren 3)ro^nen in einem 33icncnftoc! bcobad)ten !ann.

äßte nun bie ^enge fi(^ fo fortloäljte, näherte fte fi(^ einer breiten

Querftra^e, bem 5leglinnl)=5profpc!t , liie(d)cr bie ^nfne^ü 5Uloft re(^ttt)in!Iig

fc^ncibct. 5Ißöf)renb ic^ bem (^ktoüCjl jufd^aute, fa() ic^ öon tneitem bie

f)o^e ©eftalt eineS jungen, Blonb^aarigen ^poliäeioffi^ierö emporragen. @r

tüar eine auffaHenb fc^i3ne unb cble (ärfd)einung, luie er fo im grauen 5RiIitör=

mantel unb jc^toarger ^ilftrad)anmüt,e baftanb: mitten auf bem ^^a^rtoeg, am
.^reujungspunfte biefer jtnei Strafen. 2öie ber lai^enbe ^rül^ling erfcfiien

er in feiner ftro^enben ßraft, tt)äf)renb ha§ S^rottoir auf allen öier Seiten t)on

einem bunüen Si^tüarm öon ^[Renfc^en Befe^t toar, benen man an ben BIeid)en

©eftc^tern unb ben i^alB enttüidelten ©eftalten ba§ e(^te ftäbtifc^e 5lrBeiter=

Proletariat ber intelligenten 6ortc anfe^en tonnte; jeber Don i^nen trug einen

IReöolöer Bei fi(^. (5§ inar fürtüal^r feine Beneibeuglnerte Sage für ben fc^önen

©ffigier; benn ein einziger gutgegielter ©c^u^ ^ätte genügt, il)n auf ben

6(^nee ju ftreden, lr>äl)renb bie 3Sat)rf(^einlic^feit ber f^^cftnal^me be§ 5ltten=

tätcr§ unter biefen Umftänben gleich 5hitt mar. ©ine unheimliche 6titte

xing§l)erum öerfc^ärfte nod) bie Spannung ber 9lert)en.

5piö^li(^ erfd)ienen 3tt)i)lf 5Poli,^iften auf htm ^lan, mit 6öBel unb

IfteöolDer Betoaffnet, tnoHene ^af(^li!§ um ben §al§ pm 6(^u| gegen bie

grimmige ßälte. @ie marfd)ierten auf ben Offi.^ier ju, melbeten fid) bei i!^m

unb gingen bann mit i^m bire!t ouf ben 5}lenf(^en!nöuel lo§, toelc^er, ben

^ü'^rer in ber 5}litte, ha§ Srottoir entlang auf fie äufam.

„2Birb man i^n arretieren, inmitten feiner 5lnl)änger? SGSirb e§ 5Rorb

unb iotfc^lag geBen?" 60 bie tafi^en fragen eine§ 5lugenBlid§ , toö^renb

beffeu man faft fein eigne§ ^erg fdjlagen prte. 5)a fa!^en lüir ju unfrer

großen (^rleid)terung , tüie ber Offizier unb feine SSebedung an ber 5)lenge

tJorüBcrgingen, bie benn i^rerfeit§, fd)einBar unBeüimmert, bie ©trafee l^inunter

tüeiter iuogte. f^aft in bemfelben Moment ritt eine 3lbteilung Dragoner in

rafc^em 2;rabe auf bampfenben $Pferben öorüBer. 6§ gcfi^al] ni(^t§. ßein

S^on, fein Saut bon irgeubeiner ©eite. 6in tüirflii^cr .3uffl"^Tncnfto§ foEtc

erft fpäter in ben SSorftäbten erfolgen.

5ll§ ic^ am ©onnaBenb, ben 23. ^lejemBer, frü^^morgenS aufftanb unb

an§ T^enfter trat. Bot fid) mir ein unerlüarteteg ©d)aufpiel. 6ine SSatterie

ton ai^t Kanonen ttiar in öoUer ®efe(^t§bereitf(^aft auf bem großen ^l^eater=

pla^ aufgefahren. 3)ie 5)lannfc^aft ftanb fampfBcreit neBeu ben ©efd^ü^en,

löelc^e , ha^ 9tat^au§ im 9tüden , auf bie ^aiferli(^c Oper gerichtet tuaren.

^^intcr i^ncn mar '3J^unition aufgeftapelt , unb tüieber ctlnaS tneiter !^ielt ein

©taB Don Offizieren gu $Pferbe, auf Beiben ©eiten öon ^ragoner= unb .^ofafen=

aBteilungcn gebedt. äßad)tfeuer Brannten lid)terlo!^ an mehreren ©teilen. 6§

f(^ien aUt^ auf ein fofortige§ ©efec^t aBgefel}en. ^nbeffen öerlief ber 3)or=

mittag rul)ig; eg gefd)a^ nic§t§ U^eiter, ai§ ba^ bie 5lrtitteriftcn Bei ber

grimmigen .^älte aBtoec^felnb fti^ an il)ren äßadjtfeuern ertoörmten unb ^u

gleii^em ^^Wtd tuo^ au(^ im ©(^nee 9iingfämpfe miteinauber ausführten,

f^orttnä^renb aBer l)i3rte man .^anonenbonner au§ ber gerne, ^m Saufe bz^
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9ta(i)mittaii§ jog Die ^rtiüerie mit bem ©taBe unb feiner ßaöatlerieBebedung

ab , t)erntntli(^ nac^ bem Orte , tüo gefämpf t tüurbe. S)er S^^eaterpla^ toar

leer getüorben. 5Jiur bie ^ahen BlieBen üBer ber ©tätte jurüd
;

fte Ireiften

imb !röd)3ten ^oä) oben in ber ßuft. S5ei Sonnenuntergang öerglommen

aEmäf)Iid) au(^ bie 2ßad)tfeuer.

3lm 5l6enb be§fel6en Sagey iDoren alle üiäumti(^!eitcn im ^Parterre be§

^oteI§ üon ^poli^ei unb 5RiIitär befe^t, borunter Offiziere aÜer 2ßaffen=

Gattungen, 2f(^er!effen mit einbegriffen, tua» auc^ bem @crü(^t äßaf)rfd)einli(^=

feit öerliel), ha^ ber neu ange!ommcne ©eneralgouöerncur Slbmiral S)u6affotü

fid) in ha§ |)oteI geflüchtet l)a))t. 5t>often ftanben überall — bie ßintrctenben

unb 5lu§ge^enben n)urben ftreng !ontroIIiert , [a fogar unterfuc^t. (^§ toar

ben ©öften be§ |)oteI§ Verboten, im 3>efti6ül p öcrlücilen. «Sie iüurben

angetüiefen , ftd§ hinten in ber ^Väl)^ ber ^lufjüge, tnelc^cr Manm auc^ burd)

5ßoften mit aufgepftauätem SSajonnct abgeteilt mar, aufzuhalten.

S)ie Stimmung im ^otel mar eine gebrüdte. ^c^ !^örte, loie einige

Offiziere ftc^ mit ben ruffifd^en (Säften untert)ielten , unb mar einigermaßen

crftaunt über bie €bje!tiöität , mit ber bie |)erren bie Soge bcfpva(^en.

£)ie Sieöolutionöre mären ausgezeichnet orgonifiert, fotnot)! tüoS äBaffen=

fc^ulung, al§ oud) fonitäre S^or!eI)rungen anlange. Sie benät^men fid) fef)r

!orre!t, jo ritterlii^, mären übert)aupt gonj ebenbürtige ©egner ufm.

(Sin fe^r fc^iiner l^ofolenoffizier fiel mir auf. 5Jlit feinem ge!röufelten,

robenfd)tDaräen SSort, ben bun!cl=feurigen 5lugen unb ber ettüoS gebogenen

5^ofe mochte er faft tnie ein d)olbäif(^er ^ijnig ber Urzeit erfc^einen. @r ift

mir ober befonberS in ber Erinnerung geblieben ol§ ein 2;i)pu§ jener ^ronbeur§,

bie eine fo mer!toürbige (Srfc^einung unter ben ruffifc^en Offizieren bilben,

benn fte ftnb bie mo^ren Unzufriebenen, nid^t bie gemeinen Solboten, tnie oft

irrtümlid) ongenommen tnirb. 5ln eine ^CRormorfäule gelernt, unterhielt er

ft(^ mit ben ©äften be§ §otel§. @r fproi^ öon ben greigniffen be§ 2;age§,

ben kämpfen ouf ben SSorritoben uftü. 2lu(^ er lobte nic^t bo§ SSer^olten

ber 2;ruppen, fonbern bo§ ber Sfteöolutionöre.

@rft fpäter tooren Inir in ber ßoge, ein richtiges Urteil über ben äßert

fol(^er Sinterungen zu gewinnen. Sie gef)i3rten zu ben patf)ologif(^en 6r=

fc^eiuungen, öon benen bie ruffifc^eu äöirren fo erftaunli(^e SSeifpiele auf=

Zutoeifen :^aben unb bie 35i!tor ^t^n in einer öor ^ai)!'^" erfc^ienenen Sd^rift

al§ mit Sic^er^eit für bie 3u!unft zu ern^orten bezeichnete). 3)enn, tnie e§

ft(^ bolb f)erou§fteltte : bie Steöolutionäre moren niemals in ber ßoge ol§

„^riegfül)renbe" aufzutreten, ^ein einziger goU öon offenem ^ompf ztoifd^en

Infanterie unb 9teöolutionQren !am öor, unb für bie ^oöollerie moren bie

mit S)ral)t unb fonftigen .^inbcrniffcn obgefperrten 33ouleöarb§ unpoffterbar.

5lber am befogten ^itbenb mod)ten biefc Sinterungen einen gclöiffen 6in=

brud, befonberö bo fte mit bem folporticrtcn ©erüi^t zufammenfielcn, bofe

120 000 ateüolutionäre bie innere Stobt, mit bem barin befinblid)en ^JJtilitör,

umzingelt Ijielten unb un§ bie ßebeuamittcl obfdjneiben luürben.

») De Moribus Ruthenorum. »on SSiftor .&ct)u. ©tuttgatt 1892.
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©egen 8 U()r abcnbö fa{) man ba§ plö^Iic^e aufleuchten öon 6(^ein=

ipcrfern, unfern üom .&oteI, in her ^Kid)tunfi bes ^lat!te§. @§ f)ie^, bie

9ict)oIutionäre Bereiteten einen Eingriff auf ben 5!Jlar!t Dor, auf beut bie

^e^qeriunung if)ren |)ouptft| l]atte. S)ie 5}io§!auer 5!Jle^ger f)atten ft(^

nämtid) bei ben 2)emonftrotionen, lüelc^e im 0!to6er nad) bem l^aiferlid)en

^anifeft ftattgefunbcn tiatten, auf bie ©eite ber 9^egierung gefi^Iageu. (S»

n3ar ]u einem ^iMimmenftofe ge!ommen, unb etlna 3o—4tj Oieöolutionäre,

meifteui 6tubenten, foßten bei bicfcr (Gelegenheit burc^ bie ^Jleffer ber 5}le^ger

ober Stltruffen getötet korben fein, barunter ber beutfcf)e Stubent Saumonu.

3)a» , ()ie^ e§ , foüe nun gerächt ftierben. S)a§ unheimliche ©c^cintnerferfpiet

bauerte ben ganzen 2l6cnb fort.

ßurj nac^ 11 ll!^r tüurbe id) burd) laute§ ^od)^n on meine ^tw^titcrtür

au§ bem ©d)lafe getoedt. ^(^ f^fQtig auf unb i^ffnete bie %iix, in ber feften

grtüartung, bie 9teöolutionäre l^ätten i^re 2)ro^ungen lt)al)r gema(i^t unb feien

fc^on in§ §otel eingebrungen.

@in frember öerr trat mir entgegen unb rebete micl) franjöfifc^ mit ben

äßorten an: „^cin |)err, ftel)en 6ie auf, e§ :^at eine ©j^lofton gegeben, ba§

^otel fte()t in flammen. 2lber dngftigen 6ie ft(^ nic^t, ©ie i^ahtn öoUauf

Seit, ixä) ,3u retten."

2)rauBen auf bem Äorribor unb auf ben treppen mar aEe» ftodfinfter,

ic^ taftete mic^ hinunter ^um ^rbgefc^ofe, too ber ^Portier in feiner ßoge, lr)ie

ein ruffifc^er -öeiliger, in bem S)ämmerlid)t jtueier ©tearinferjen grabitötifc^

fafe. 6§ t)attcn fid^ ungefähr ^unbcrt ^erfonen, teils ©äfte, teils Offiziere,

^ufammengefunbcn, unb e§ tüurbe un§ mitgeteilt, ha'^ baS gefamte ©d^ie^^

pulöer, ettüa 2—30ü Äilo, raelc^eS in bem im ^otelblod befinblii^en 2Baffen=

gef(^äft gelagert ^abe, in bie ßuft geflogen unb babei ba§ §otel in Sranb

geraten fei. Sjrei S)ampffpri|cn feien in Sötigleit, um ba§ f^euer ^u löfi^en.

^ä) ging in§ f^rcie unb fat) bem ©c^aufpiel eine äßeile ju. ^ie geuertüefjr

mar eniftg, aber - töie alle§ 9tuffifd)e — fd^tueigenb bei ber 5lrbeit. 5)ie

umliegcnben .Späujer lüaren taghell erleud)tet. @lüdli(^ertüeife glichen bie

Litauern be§ öotelS f^^ftungSmauern, unb man lonnte beobachten, Inie bie

^oc^ auffliegenben SBafferftrablen atlmäfjlic^ ber ^^lammeu öerr tnurben.

dlük) !aum einer ©tunbe 30g bie geuertne^r mit ben brei S)ampffpri^en

unb ^ube^ör in aller ©title ab, unb bie ®äfte gingen ^um jtöeiten ^cale

fc^lafen.

VII.

©onntag, ben 24. 3)e3ember öerbrad^ten tnir im regetrect)ten .^riegSjuftanbe.

5iur bie .^irc^engloden, bie gum ©ebete riefen, erinnerten un§ baran, h)ie fe^r

mir in lebenbigem ©egenfa^ ^u ben 2Jßeifungen beö griebenSfürften un§

befanben. $ßon ferne öernal^m man ©efc^ü^bonner, unb in ber 5M§e f(^offen

bie Üteoolutionäre ou§ ben .öäufcrn. Sßon ben oberen ©todtnerfen be§ §otel§

au§ !onnte man fe^eu, tüie bie ©olbaten in aufgelöfter 2;iraiüeur!ette t)or=

gingen, h)äl)renbbem einzelne Offiziere in gebedter ©tettung auf ber ©traBe,

ober gar im öotel felbft auf S9än!en ^erumft^enb, fid^ mit S)amen unter*
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l^ieltcn. Üfierl^aupt jpielte ba§ f(^öne ©cfdjlec^t, ebenfo tüie im manbfdjuriic^en

gelbjug, aiiä) ^ier eine rtii^t imtüefcntlic^e ÜtoHe.

3)ic ^ebingimgen, unter bcnen tüir in biefen Sdired'enötagen öegetieren

burften, Waun öon 2;aq ju %ag, bürftiger unb BeicC)luerIi(^cr gcU^orbcn. S^eim

Scicptionicren K)atte man einen Offizier unb einen ^nfanteriften mit nut=

gepflaujtem 6citengeme()i- gur Kontrolle neben fi(^. 3öie e§ l^ie^, mar ha§

Selcpf^on äu politischen ^tD^d^n m\^bxauä)t morben. ©djlieBlic^ mürben 3iöil=

|)erfonen jum Selepfjonieren ü6erl]aupt ni(i)t me!^r jugclaffen. SluSmärtige

Leitungen, menn man i^rer ^abljoft merben !onnte, tuurbcn teuer Bejaljlt, für

eine 9iummer ber 5ßeter§burger „Nowoje Wremya" 3. 33. ein 9iubel.

2ßieberf)oIte ©d)littenau§flüge nad^ ben öerfc^icbcnen teilen ber ©tabt

unb öor allem na(^ ben äußeren 9iat)on§, in benen t)auptjäd)lid) bie 3ufammen=

ftö^e ber S^ruppen mit ben 9tet)o(utionären ftattgefunben Ratten, ermöglichten

mir, jmifi^en ber £)ic^tung ber ^^reffe unb ber äßa^r^eit ber 3:atia(^en bie

richtige ©renge ju jie^en.

ßrft gegen @nbe be§ 5lu§ftanbe§ !am e§ p mirüic^er 3ctftörung, jum

l^ellen SSranbe unb gur 23erni(i)tung ganzer |)äufer ober öielme^r ganger gabri!=

!ompIeje. S)a§ man in ben legten S^agen, al§ bie ©olbaten burc^ ha§ fort=

h3ä{)renbe Sc^iefeen au§ ben Käufern auf ha§ äu^erfte gereift maren, bei

gegebenem 5lnla^ mit ©trenge öorging unb !^ier unb ba Jürgen ^roge^ machte,

ift tüo^l angune^men. ?lbcr in ber Siegel Baubeiten bie ©olbaten ftreng

!orre!t, {a mit großer ^ui^üii^fl^tw^Ö' "nb e§ blieb meiftens bei ber bloßen

Übergabe unöermunbeter 5lufftänbifd)er, tnelci^e Xage lang öori^er au§ allen

möglidjen 23ebecfungcn !^erauy — man !ann tüol)l jagen meuchlings — auf

bie Gruppen unb befonber§ auf bie ^poligei gef^offen Ratten. 2)em @eban!en

töurbe aEfeitig 5lu§brucl gegeben, ba§, hjenn bie 5liebermerfung be» 5lufftanbe§

frangöfifd)en ©olbaten anoertraut gemefen märe, in ber 2;at, tnie bie§ 1871

bei ber i^arifer Commune gefd)cl)cn, gange ©tabtteite bem SSoben gleic^=

gemacht unb üiele taufenb ^Jlenft^en crbarmung§lo§ ^ingeopfert morben mören.

^lä id) ba§ $pre§nie=3>iertel befuc^te, fa^ e§ bort mie eine 25öl!ermanberung

au§. ^ie .kämpfe maren gmar Dorbci. -Die ©olbaten fa^en ru^ig bei ifiren

SCßai^tfeuern , f(^ürten biefclben bonn unb mann mit il)ren Bajonetten; aber

ringsumher raudjten no(^ bie S^rümmer ber (Gabrilen, enblofe Steigen öon

SBagen, mit 531öbeln belaben, !amen Dorbci, eine gemaltige $ani! l)atte bie

@inmot)nerfd)aft ergriffen.

3)ie ^o§!auer Sage tnaren ha§ Ergebnis eineS gefc^idt angelegten ©pftem§

ber Sanierung im großen ; benn bie ^et)rga!^l ber ©inmo^ner tnar öon Einfang

an gegen ben ©treu, fogar bie ^lef)rgali)l ber orbeitenben klaffen, fo fe()r

fie au^ mit bem erften ©treu im 5tot)ember fl)mpatt)ifiert Ijatten. 3)ie Be=

tnegung ging oon einer fe^r geringen ^Hnberl)cit au§. S)a§ biefe ßeute auf=

i

rtd)tig maren unb baB bie fc^leci)t öerbauten 3^een, für bie fie if]r ßeben

I eingufe^en bereit maren , in ber £uf t lagen , mag ol)ne tocitereS gugcgeben

I

Serben, ©iel^t man aber baoon ab , fo bleibt bie 2:atfad)e befteljen , ba^

I einige 9ted)tögele()rte , ^o^^'nnliftcn, Ingenieure, 5lrgte, ©d^ulmeifter unb be=

' fonberS ©tubentcn, nadjbem fie unb i^re Sßorfa^ren über Ijunbcrt ^di)xt auf

j
Deutftfie aiutiöfc^au. XXXJI, 7. 6
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eine 35crfaffunti flelnaitet I)attcn, :pl5t5li(f) Beid)loffcn, ba§ fie au^er 6tanbe

feien, nod) lueitcre öier ^od)cn ju lüorten. l^icBer tnoHten fic ber (ScfcIIft^aft

ben ^ricc^ er!(ären iinb ü6er ba§ ©ctncintnefcn aß bie liJeibcn itnb bcn un=^

c\el)eurcn materiellen 23erluft firinc^cn , bie i[)r ^nnbcln 6ereit§ im ©efolge

Q,d)aht i)at Zs^^^^^^ fic bnrd) üf[entlid)e 5lnfprad)en, burd] nnentgeltlid^e

ä.>erteiInnt-{ Hon 5lnflfd)ritten nnb ^Hcanifcften anf bie £eid)tc\län6iciteit ber

9Jcaffen einluir!ten, qdang, e§ il)ncn, eine 6tabt öon über einer 5}liIIion

ßinmolpiern in 6d}reden gn öerfeiam. Sie Ijaben atteS joviale nnb tüirt=

fdjaftlic^e Seben geqen ben SBillen ber ^FcQJoritöt bcrjcnic^en, bie in jeber 5lrt

öon iBernf, jei c§ nly 'itrbcitflebcr ober aU ^Irbeitncf]mer, täticj finb, ]u einem

©tiÜftanb t-iebrai^t. ^aö ift in $Ißir!lid)!eit atteS, inay fie ^u öoübringcn

öermodjten. S)er 3]erfu(^, hie Stegiernng gn übertüältiflen, enbete mit einem

Iäd^crlid)en ^ia§!o; ben berlogenen UnterfteHungen ber ^preffe jum Sro^e

blieben bie Üruppen treu.

3m StuSlanbc tnnrben bie tniberftnnicjften ©erüd)te über bie 5Jlo§!auer

SSorgänge öerbreitet. 60 3. SS. gaben bie ßonboner ^^itnngen bom 28. 2;'e,]ember

bie ^al)l ber Üotcn nnb 3>ertr)unbeten auf 15—20 000 an, beutfc^e Blätter

brudten bie§ gutgläubig naä) , nnb auf @runb foldjer ©ntftellungen n3urben

Ijüben nnb brüben lange Seitartüel gefi^rieben. Sogar an Ort nnb ©teEe

bel)au:pteten fonft gonj urteilsfäliige Seute — barunter Cffi3iere unb SanlierS —
ba^ in ben 5J^0£ilauer ©pitatern OOOOO Jöertonnbete lägen, tuobei bie üon ben

5lufftänbifd)en öerpflegten no(^ nic^t einmal mitgerechnet feien. 3lu§ ben

offijictten ^erii^ten ergob fid^ bann aber, ha^ bie !^ai)l ber 23ern)unbeten in§=

gefamt fid) auf 4—500 belief, tDäf)renb bie ber S;oten 200 nii^t öiel über=

fteigen bürfte. 33on beiben ^iffevn merben !aum 50 auf ha^ 5Jlilitär ge!ommen

fein, ©inb bod) in S3a!u, luo bie kämpfe noc^ ungleich erbitterter tüaren,

laut !onfularifcöen Seridjten, nur 198 gefallen. 3" ^Jloefau fanben 3uföwitnen=

ftö§e, bei bencn e§ überl)aubt ju nennenSmerten 5Jlenf(^ent)erluften !am, erft

naä) bem 28. ^ejember ftott, alfo nad) jenen fenfationeüen ^t^itungSartileln!

5lm 2. Januar tnurbe bie 5lrbeit in einzelnen großen Gabrilen tnieber

aufgenommen, tüöf]renb bie toten Opfer ber 6trafeen!ämpfe nod^ gu S)u^cnben

fteifgefroren inie ^oljtloben aufgcfc^ii^tet in ben §öfen ber ^Polijeiftotionen

5Ro§!au§ lagen unb ber ^^^ttl^f^^icrung öor ber 33eftattung l)arrten.

5}littertr)eile tnar ba§ ruffifd)e 2ßeit)nad)t§feft l^erangefommcn. @§ tüor

ber 6. ^anuor 1906, alfo nod) bem ruffif(^en ^alenber ber ^eiligabenb, ber

le|tc 5lbenb, bcn id) in 5Jio«!au jubringen InoEte. ^d) !^atte mir ein be=

fd)eibene§ 3lbenbeffen auf mein ^itnmer beftettt. 5Da !am ic^ aber fc^ledjt an.

2)er 3iittnxer!eKner bebeutete mir : „dl\i offen — .^öd)e aEe fort, 2Öeil^nad)t^*

fcft! 5H?: 2;rin!en — ©ireftor fort, ßcEerfdjlüffel mitgenommen." Umfonft

aud) toanbte id) mid) an ben OberfeHner , einen ruffifixierten Öfterreid^er.

ßnblid) iüurbe mir gefagt, ha^ au§nal)m§tüeife in biefem gaEe alle» ^Jlöglic^e

geleiftet Inerben toürbe; id) foEte nur ©ebulb l]aben. £)icfe l)otte id) benn

auc^, unb in einer ©tunbe etlna be!am id) — ein Butterbrot unb eine ^ylofi^e
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SSier. SBei biefem Iu!uIIifd§en Wialjl öerleöte ic^ ben ^eilicjoBenb in meinem
©d^Iafjimmer. —

£)cr elfte SBei^^noc^tSfeiertag hxaä) !^erein; ein beutf(^=ruffif(^er ^rennb

l^atte mic^ ^um 9Jiittog eingelabcn. ^ä) je^te i^m au§einanber, bo^ \^ na(^=

mittag» ben 3"9 nac^ 2öarfcC)au nel)men muffe unb ba!^er unmöglid) beibe§

bereinigen fönne. @r erüärte mir aber, er tuürbe bie ©peifcftunbe frür)er

önfe^cn, mid) im §otel in feinem eignen ©erlitten a6()oIen unb mid) auc§

tüiebcr in bemfelöen nac^ bem öotel bringen ufrt).

(Segen 5JUttag !^oIte er mic§ ab. %l§ toir bor feinem §aufe an!omen,

l^örte id), Inie er feinem Sei6!utfd)cr, einem ^rac^tejemplar — im blauen,

bi(fgc:polfterten Sartaren^elg mit filBernem ©ürtel unb pcljöerbrämter ©amt=
mü^e — Drber gab, binnen ^toei ©tunben fii^ pr 9tüc!fa!^rt nac^ bem |)otel

bereit ^u !^alten.

2)ie 3eit öerging, unb i^ mu^te an bie 'StüdUfjX ben!en. ^c^ brac^ ouf,

terabl'c^iebcte miä) öon ben ©äften unb lüurbe f)inunter jur §au§tür geleitet.

Dfei^tg baöon befanb fic^ ein ©taH. @in f)errlic§er Ütappe bon ganj im=

§etoö:^nIi(f)er ©rö^e fc^aute foft gcifter!^aft mit feinen funfeinben Singen gur

offenen ©talltür l^erauy. @r ftanb fertig angefpannt am ©erlitten, e§ be=

burfte nur no(^ be§ ßutfc^er§. 5lber mir tnarteten unb tnarteten — tiergeben§

!

^lö|Ii(^ !am ber Wiener unb flüfterte meinem ©aftgeber ettüaS ^u: 3)er

:präd)tige ßutfd)er lag in ber ©d)eune, feft eingefc^Iafen — total betrun!en!

Wii blieb feine SSa^l, ic^ eilte f)inau§ auf bie ©tra^e, Ijatte ha^ ©lud, noc^

einen ^iet§f(^litten gu ertuifc^en, erreidjte hci§ §otel, fc^lie^lic^ ben SSal^n^of,

ben 3ug — unb menige 5J^inuten fpäter tbor Wo^fan l^inter mir im 2Binter=

nebel öerf(^munben.
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I.

©rÜTi unb ßenau — bie 5iamen gepren ^ufammcn iüie bie ber anbern

berüf)Tnten ^iameng^aare 6(f)iIIer unb ©oet^e, S^ron unb 6^ettet) , Urlaub

unb Sc^IüqB, an bie ftct) ba§ Silb einer bi§ über ben Sob ^inau§ betoä^rten

S)i(^terfreunbfd)aft !nüpft.

©leid^jeitig unb nebeneinanber ^oBen bie beiben S)io§!uren ber öfter=

reic^ifc^en grei^eit§lt)ri! , bie unter bem 2)rutf be§ 5)letternic^f(^en 3erijur=

ft)ftem§ fid) bie 3)etfnamen 5tna[tofiu§ @rün unb 5U!oIau§ Senau gaben,

®raf 5lnton 5llejanber t>. 5luerfperg unb 91i!o(au» 5UemBfd} ö. 6tre{)lenau,

öon ber bonfboren ^tadjlnelt i^re £)en!niäler in äßien erholten, töie fie g(ei(^=

zeitig unb nebeneinanber in ber ^eit üor ber ^Porifer ^ulireöolution al§

3Biener (Stubenten gu £)id)tern reiften unb erfüttt Inurben Don ben ^bealen

ber tagenben neuen Seit^ öon benen bo§ be§ geiftigen 9tittertum§ im ^ienfte ber

^reil^eit bie beiben @n!elfö^ne ritterlicher, in ben SBaffen geübter ©efdited^ter

am mäc^tigften an^og.

©ein Sännet toar tieffc^toaräe Seibe,

Zsä) fc^ttiang ein rofenfarl) 5ßanier;

©ie ftanben nii^t genüber! 3^r,
Sie beibe »ob, fenften ficf) Beibe.

2Bit folgten it}ren letfen ©puren

58iä in ber äioräcit bunften ©d)ad)t,

jDu burd) bie falut'ge ©(auBenc-fd)lad)t,

3cf) burd) bcglüdt're 2Üpenf(uren.

2)it ia()ft fic über ©d)tt?ertcrbrüden

Unb burc^ ber Iraner ^Pforten na^n;

5Dlir toie§ ber 5j^ü()Ung il}rc 5J?af)n

2tm iJelb, im SBalb, auf Setgeiriiden . . .
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©0 f)at 5Inaftafiu§ ©rüt: 1849 in ber Sßibmung feiner legten größeren

epifd)en 3)i(^tung, „$faff öom ^al){enberg", an ben bamal§ f(^on bem S^-'^'f^"^

öerfaßenen greunb ©emeinfi^aft unb ©egenfa^ öerbilblidit. ^n ber ^äi be§

5luffcött)ung§ aöer l^atte er — im i^^rü^Iing 1831 — bie „Spaziergänge eine§

SBiener ^Poeten" bem ^Jleifter Subtnig Ul^Ianb mit ben ^Sorten getüibmet:

x^üx ein 3}oIf getreu unb bieber,

gür ein fdjöneä, freiet Stecht

kämpften f)et^ einft bctne Sieber,

.Ruf)n toie ^oelben im ®efeil)t.

3Bem ber ©ieg burd) SBaffen glüdte,

5ii(^t oüein fei <g)clb genannt!

i^üngft an beinern l^erbe brüdte

Wix lPOl)t auc^ ein ^clb bie ^anb.

Seber fic^t mit eigner 2[öet)re,

^Priefter fümpft mit bem 33ret)ier,

Ärieger mit bem Sc^niert unb ©peere,

DJiit ©efang unb üteimen toir.

®rum finb bir nid)t fremb bie Sieber,

2)ic id^ fang auf grünen -^ö^n

gür ein aiolf, bai^ treu unb tneber,

gür ein Stcdjt, hivi frei unb fc^ön!

®iefe SSibmung ber erften ?Inflage ber „©pagiergönge eine§ Sßiener

«Poeten" trögt ha§ 2)atum „SBien, im ^rü^ling 1831". "silg ^otto tüar bem

Sitcl bie U^Ianbf(^e ©tropl^e au§ ber SSefreiungggeit „?Iuf, getüalt'geg £)fter=

reic^! SSorlüärt§, t()u'§ ben anbern gleici) ! 3Sortöört§!" beigefügt. 2)en §änbe=

brudt mit U^Ianb ^tte ber fünfunb^tnanjigiä^rige ^oct im Sommer öorl^er

in 2;üBingen auSgetaufc^t, tno jener feit jlriei ^a^i-'en enblic^ aU ^Profeffor ber

beutfc^en ßiteratur triir!en fonnte, unb im Sommer be§ ^a^re§ 1831 trat

au(^ 5liemBf(^ ö. Stref}lenau bor ben fc^tuäbifc^en £)i(^ter. äßa§ 51rnbt,

Si^eobor Körner, Sc^en!enborf, 9tütfert unb bie anbern Sänger ber 5rei!§eit§=

!riege beim 5lu§bru(^ berfelben burd) if)re patriotifc^e Sljri! öoHbroc^t, ha§

fnc^te nad) ben 6nttäuf(^ungen ber beutfi^en Patrioten burd) ben äßiener

^ongre^, na(^ ber Unterbrüdung ber beutfc^en ^urf(^enfc^aft , nadj ben

(Erfolgen ber 5}letterni(^f(^en ^oliti! in ber „^eiligen StUiance" lüie in ber

i^ranffurter SSunbeSöerfammlung ein jüngeres ^idjtergefc^led^t für bie 2Sieber=

geburt ber beutfi^en 5lation in ©in^eit unb ^rei^eit 3u leiftcn. I^ciner aber

ton ben bereite berühmten Siebtem ber 9iation !^at, au^er Sd)ittcr, in ber

Seit be§ „SSormär^" ouf bie§ neue ©cfdiledjt fo bcgcifternben öinflufe geübt

tüie ber fc^Iic^t bürgerlii^e !ernbeutfd)e Sdjtüabe, ber, al§ e§ fii^ ring» in

3)eutfc^lanb erlt)ie§, Iticld)' erbärmlid^e Sd)i3pfung ber 3)iplomaten ber „Deutfdje

SSunb" lüar, am 18. €!tobcr 181G on bie beutfd)en /dürften unb 3L^iJ(!er, bereu

|)eere§!roft bei Seip^ig 9hpoIeon§ SCßeltl)errfd)aft niebergetnorfen, bie maf)nen=

ben Strophen gerid}tet fjatte:
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St)r dürften, feib jucrft Befraget!

SScrgafet itjx jenen %aa, ber ©(l)(ac^t,

31 n bcm tf)r auf ben i^uien läget

Unb f)ulbi9tct ber (jbfjern mad)t1

Sßenn eure ©ctimad^ bie SSöIfer löften,

Söenn i^re Sreue fie erprobt,

©0 ift'ä an eud}, nid)t 3U toertröften,

3u leiften j;e^t, t»a§ if)r gelobt.

3f)t 33ölfer, bie if)r biet gelitten,

33ergafet auc^ it)r ben fc^ioülen Sag"?

S)a§ .g)errlicf)fte, JDa§ i'^r erftritten,

2Bic !ontmt'§, ba\i e§ nid^t frommen mag?

3ermalmt IjaBt if)r bie fremben Sorben,

^oä) innen ^at fic^ niif)t§ gef)et(t,

Unb x^xde feib i^r md)t getüorben,

aöenn i^r ha^ Ütec^t nic^t feftgefteUt.

S)ic <Stro^3^en !§attcn bem neuen @ef(^Ied)te bie Sofung gegeben, unb nun

leuchtete Urlaub biefem felbft öoran, „jugleic^ ein Sänger unb ein §elb",

aU 25orBiIb fü^nen ^e!enntni§mut§ unb unerf(^ütterlicf)er ÜBergeugungStreue.

6in 5Jlann au§ einem (Su§: al§ £)i(^ter, aU ©ermanift, aU 35oI!§öertreter.

51I§ um bie ^dt ber 5parifer ^ulireöolution ©raf 5tnton ^uerf:perg unb

9li!oIauy ö. 5Uem6fd) in 233ien in h^m ©teHbic^ein eine§ ßreifeS öon ©Iei(^=

geftnnten, bem 5Jteunerfc^en ^affeeljoufe in ber ^lanfengaffe, einanber nä^er

traten unb auf ©pagiergängen in bie fct)i3ne Umgebung äßien§ il^re Seelen

einanber erfd^Ioffen, fa{)en Beibc auf poetifd^e 5lnfänge jurücf, bie nic^t unter

bem ©influ^ öon U'^IanbS politifc^er ß^ri! entftanben iüaren, fonbern unter

@inbrü(fen unb ßrlebniffen, bie au§ ber ^eimat i^rer ^ugenb ftammten.

£)er faft öier ^af}xz ältere 9liem6f(^ ^atte in Ungarn aU Schüler eine

f(^öne ^cit öerleBt, nac^bem feine frü^ Dertüittoete 5Jtutter bie ^rau be§

5lr3te§ Dr. SSogel in Zotat) gelüorben toax, unb aU Stubent ber Sanbtr)irt=

fc^aft in Ungarif(^=^ltenburg :^atte er bie ©inbrüiie empfangen, bereu

ftimmungSöotten 3öuBer feine ^eibebilber feftl)ielten. 2)a§ unl^eilöoEe

:3ertüürfniy feiner öergrämten 5Jtutter, einer ©eutfi^ungarin au§ Ofen=$Peft,

mit feinem ©ro^üoter, bem OBerften ^ofcp^ ö. 9äemBf(^ in Stoderau Bei

SBien, ber mit feiner f^rau, einer geBornen ^reiin ö. ^eEer§Berg, ben @n!el

tüieber unb tuieber für fit^ reüamierte, unb eine §er3en§t)erirrung, bie ben

f(i)tt)ärmerifi^en Jüngling f(^toer enttöuf(^te, Ratten bie i^m angeBorene

^e(and)olie f(^on bomal§ enttoicfelt, unb ba§ erfte ©ebic^t, ba§ öon bem ^um

Stubium ber ^ebigin toieber naä) SBien @e!ommenen erfc^ien, trug f(f)on ganj

ben Stempel ber für feine fdpnfte £t)ri! fo Bejeiciinenben S(i)ttiermut. @§

töaren bie „^ugenbträume", bie 1828 ber bem f^reunbe§!rei§ ^uge^örige ^o^^ann

©aBriel Seibl in ba^ äöiener 2:af(i)enBud) „5lurora" aufno^m. ^m 2lpril 1830

Brai^te bie SSiener ^Jlobejeitung ba§ prächtige ungarifc§e SittenBilb „^ie

äßerBung". ^Jte^r al§ Ul)lanb§ SSorBilb l^atten auf 5JliemBf(^§ Slnfänge

Sc^iEerS Sugenbltjrü, ßlopftod, §i3ltl), ^Jlatt^iffon eingetoirft. i)e§ S)i(^ter§

^Jlutter tüar unter feiner Pflege in 3lrmut geftorben, unb er leBte ie^t öon
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bcn SSetrögen, bie i^m bie geftrenge ©ro^mutter nac^ bcm 3^obc il^te» 5Rattne§

für bie ©tubicnjeit Leiter BetüiUigt I)otte.

2)er junge 5ltitoTi 5Iuerfperg f)ingegcn, ber ^ttiar auä) feinen 35ater öer'^ättnig^

mä§tg früf) öcrioren ^atte, faf), einem uralten reii^eu ?tbel§gef^lec^t entfproffen,

ha^ feit ."^aifcr griebrit^ ^arbaroffa ba§ D6erft=erBIanb=5Jkrfc§aII§amt in

^rain unb ber 3Binbif(^en 5!J^ar! innehatte, auf eine ^ugenb jurücf, in

ber fic^ alle§ nad^ feinem äBunfd) geftalten burfte. ^laä} bem 2:obe be§

35atcr§, ber ifjn ^um Offizier bcftimmt ^atte, fanb fein 25erlangen, nac^ eignem

©efc^macf 3U ftubieren, !ein §inbcrni§. ®r Ijatte 5pf)iIofopt)ie, ®ef(^ic^te unb

^ura in ©ra,^ unb ä'Öicn ftubiert unb luor nun öorbcrcitet, bie ä>crlualtung

fcine§ üäterli^en örBeS in "i^rain, ber |)errfif)aft ©urffelb mit bem ©t^to^

2:l)nrn am §art an ber ©ren^e öon Steiermor! ^u übernel]men. 2}'ie erften

poetifd)en Blüten feiner ^ugenbfifilüärmerei für eine t)übfc^e l^omteffe in

feiner 5Baterftabt Saibai^ tnaren in bem „^re§bner ^er!ur" erf(f)ienen;

au^er bem @influ§ UiyianbS üerrieten fie ben ton .^cine§ „SSudj ber ßieber'.

ßbcnbort 60t er einige poetifc^e 23earBeituugen f)eimat(i(i)cr ©ogen. 5lu(^ ha^

flo0enifcf)c ä>oI!§lieb ^rain§ mit feinen fraftöoEen grinnerungeu an bie

3:ür!en!riege ber beutfc^en Oftmar! f)atte fcf)on frü^ fein S)i(^ten unb 3)en!en

Beeinflußt.

3t)re t)armIofen erften aSeröffcntlic^ungen in ^eitfcfiriften Ratten fotoo^l

giiembfd) toic Sluerfperg mit if)rem 5kmen untcrjeidjuet. 5ll§ bie :poIitif(^e

Senbcuj ft(^ if)rer Bemächtigte, mahlten Beibe ^reunbe ^Pfeubouljme, 5^iemBf(^

bie Beiben legten ©ilBen feine^^ ^2lbel§pröbi!at§ ö. ©tre!)lenau „Senau", n)of)l

füfilenb, ha^ in ibrem Sonfall ettDa§ öon ber hjeidjen äßefimut liege, bie in

feinen £)ic^tungcn ftc^ au§fpra(^. 3)a§ erfte, mag unter bem 5kmen „9H!olau§

Senau" erfcf)ien, mar ba§ @ebid)t : „ölauBen, äBiffen, ^anbelu. (Sin aßegorifc^er

2;raum". „S)ie bamalige öfterreic^ifct)e S)ruc!feme t)ätte beffen @rf(feinen,

felBft auc^ au§märt§, unter 9HemBfc^§ Flamen boc^ nie geftattet", fagt 6d)ura

in feiner Senau6iograpf]ie. £)a§ ©cbid)t, n)el(^e§ ^luerfperg ber öon ©pinbler

!^erau§gegcBenen „S^amenjeitung" in Stuttgart üBermittelte, tnar gang im

Burfd)enf(i^aftlid)en ©eifte gehalten. £)er S)ic^ter er^dfilt barin gegen bcn

6d)luß, mie er bie ©ermania in einer ©rotte erf(^aut unb öermeint IjaBe,

fie laufdjc ben §elbenfängen, bie ju it)rer (S^re ertönen, ben .^elbenfämpfcu,

bie ju i^rcr ©rlöfung ftattfinbcn; al§ er aBer näl)er trat, f]aBe er crfannt,

baß bie ©eftalt eine 2^ote fei.

Xot tpar fie, tot! 3n t^rcr 3üSf ©chatten

©tanb norf) beö ©ratneä ftiUe Siebelei,

gort tvax bie ©eele 3U ben buiiflen 'JJtatteu

2)er 23oräeit, Wo ber ©eelen t^eil'ge 2)rei

9tun irrt: bie t)o{)e 3{oma, ftumm unb büfter,

S)ic fdjüue -^elloy, bang mit .ßlaggeflüfter,

Unb, il)ren Sd)lueftern tranlid) fid] uereinenb,

» ©ermania, bie gute, tcife iceinenb.

Slncrfpcrg !^atte fd)on al§ Stubeut in ©raj fid) haxan gemad)t, nai^

5lnregungen, bie U()lanby Sioman^^en öou @Berf)arb bem ^)iaufd)eBart unb

©nftat) 6d)löaB» ^erjog (Sl)riftopt)§roman3en it)m Boten, auf ©runb be^



„Sieuerban!" in einem qrö^ercn 9{onton,^en!ran5 bie -öelbenlaufbal^n be§

beutfd^en .<;!atfer§ ^JJtajimilian 1. 3U fd)ilbcrn, InoBei fein frifc^er -önmor in

ber ©cftalt be§ .^unj öon ber 9tofen einen Siebling fanb, bem fict) moni^eg

freie „jeitt^emäBe" 2ßort in ben ^nnb lecken lie^. äßofil flalt bie 3)ic^tung,

bie burd) ben f^rei()eit§fnmpf ber (5d)toei3cr einen bebcutfamen ^intcrgrunb

erl)ielt, einem dürften au§ bem über Öfterreid^ nodi f]crrfi^cnben ßaifer^au§;

aber ha§ 2ob, ha§ ben ^aifer ^aj al§ ben „legten Stitter" rüt)mte, loar

!eine 5lnnef)mlid)!eit für bie 5lpoftolifc^e ^ajeftät, bie ben Staatöfangler

5Jletternid) toalten Iic§, aU f)ätte e^ nie ein ^aifcrrei(^ beutfi^er Aktion

c^ec^eben. 2)iefc e^ifdje S)i(^tnng mit i§rer öom ^rci!^eit§c;lauben ber ^ni

befeelten 2;enben3 in Dfterreid) brudcn ju laffen, boron tüüx nid)t ^u benfen.

Sogar bie ^öglic^!eit einer S3eröffentli(^ung jenfeitS ber fd^inaragelben ®ren3=

:pföf)Ie fd)ien in ^rage gefteEt.

„1)uxd) eine au§ bem ^aljte 1798 Ijerrül^renbe |)offansIeiüerorbnimg ," fo Ijat

©raf 2luerfperg felbft in bem Senauä geben fd^itbernben 2Serf über biefe SDinge

berid^tet, „roar ben ö[tervetd)iid)en Sdjriftftellern bie 3)rudleginu3 i[)rer SBerfe au^er

£anbe§ o^ne öfterreid;ifd)e Genfurbeiütüigung ftrenge unterfat3t. ^fJtembfci^ ^atte biefe

^Borfd^rift umi^angen. 9cid)t um ftd) ju ocrbergen (ge^t ja bod) jebe§ Slutorö ©treben

auf bie oljne Deffentlid)teit unmöglidje 2(nerfennung !) , fonbern um bie fjeimatlidien

33el)örben nid)t [jerausjuforbern unb ifjnen guglcidj @elcgen(jeit ju geben, bie i)cr=

altcte i^orfd^rtft unb beten ncuefte Uebertretcr fdjcnenb ju ignoriren, batten jüngere

^octen bie 9)^a§fe ber ^teuboni;mität üorgenommen, unter meldjer fie i^rem %aknt

eine innerbalb ber bamaligen Genfurfd)rant'en ganj unbenfbare, geiftig freiere ßnt=

faltung unb Xfjätigt'eit gu ermöglidjen bofften."

^Jlit ben SSerlegern ber ©:pinblerf(^en „SDamengeitung", ©ebrüber grand^

in Stuttgart, tnar @rof 2luerf:perg in 33er!)anblungen liegen be§ 2)rud§ biefer

erften großen epifc^cn ^ic^tung getreten, unb in biefem SSerlag erfd^ien im

^o^re 1830 „3)er Ic^te 9iitter'' nebft einer Sammlung ßiebe§It)ri! „SSlätter

ber Siebe". 51I§ Jßerfaffer nannten bie 3:itel: „5lnaftafiu§ (5)rün". ©rün ift

bie ?^arbe ber Hoffnung, be§ grü^Iing§; öon SSöüerfrü^Iing tröumte unb

fd)tüörmte bie ^ugenb, gu ber fic^ ber junge gräfliche 5Poet ^ä^lte. 2lnaftofiu§

bebeutet: ber äßiebererftanbene. 5lnaftafiu§ (Srün, bo§ :^ie^: ber al§ „@rün"

5leuerftanbene!

9iod) al§ 5tuerf^erg an ben Stomangen öom „testen ütitter" arbeitete, tnar

er 3u bem angefe^enften ber in Stuttgart erfc^einenben Unter!^altung§blätter,

bem „5}lorgenbIatt für bie gebilbeten Stönbe", in SSegiefjung getreten, ha'^ im

äserlag ber ^. ©. Gottafc^en ^uc^^anblung erfctjien unb eine S(^ö^fung be§

greÜ^errn ^of). griebr. ö. ßotta Inar, ber ben Suc^= unb ^eitfdiriftenöerlag

in jener 3eit ber 33ü(^eröerbote unb ^ettfu^'ltil^ierigfeiten mit ber .*i?Iug^eit

unb bem äöeitblid eineä freigefinnten Staat§mann§ betrieb unb, mie er e§

einft Oerftanben l^atte, bie 2Ber!e öon Sdjitter unb ©oetfje in feinem 35erlag

3U öereinen, fe^t feit Sa'^ren barauf bebac^t mar, neuauftaud)cnbe i^eröorragcnbe

©ic^ter für ben 5lu§bou feine§ l!lafft!eröerlag§ ju getrinnen. ßinft ^atte er
|

auf ©runb öon SSeratungen mit Sd)iIIer bie JXIIgemeine Leitung" al§ ein
j

„beutfd)e§ äßeltblatt" in§ ßeben gerufen; unter bem beftänbigen ^ampf, ben

biefeg 33Iatt ^afjx um ^a^r mit ben ha unb bort ganj öerfc^iebenen, balb
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liBeral IBalb ftrcng geI)anb^aBten 3enfutticje|en gu fü:^ren !)atte, tDar er gum

5)teiftcr ber ©trategie in bicfcm Kampfe getnorbert, unb al§ üBergcugter

5ln!)änqcr bcr beutfc^en 5]ßoItti!, bie ber g^rcil^crr öom Stein öergefilid) f)otte

öerlüir!Iid)cn InoIIen, f)attc er fein „^lorgenBIott", tüie auc^ ha§ biefem Bei=

gegebene „SiteraturBIatt", ^n 3«ft«(^t§ftätten feiner eignen poUtif^en ^beale

gemacht, inbem er ber auf biefe geri(^teten Xenbenjpoefie !^ier eine niögli(^ft

tDeitgeI)enbe ^erüdfic^tigung angebei^en lie^. ^n meinem S3u(^ „Sjoy junge

£)eutf(^Ianb" f)aBe i^ gezeigt, tüie er in biefem Sinne bie feine ^^'o^i^ u"^

geiftreic^e Satire öon SSörne, §eine unb bem jungen ©uPotn für feine ^eit=

fc^riften mit Erfolg fruchtbar jn machen getüu^t l^at. ^m „5Jtorgen6lott"

!am gegen @nbe ber jtuangiger ^a[)xc Befonber§ ©raf Opiaten gur ©eltung,

ber mit feinen 2öer!en in ben .^laffüeröerlag ber (Jottafi^en Sud)^anblung

einging. 51I§ ein gefc^Ioffener 3)ic^ter!rei§, ber bur(^ Uf|(onb§ ^uge'^örigfeit

unb SSoröilb feinen 6^ara!ter crf)ie(t. Begannen im SBetteifer mit il)m beffen

greunbe unb 3?ere^rer ^nftinuS .ferner, ^arl Wat}ix, ©uftaö Sc^tüaB, ©uftab

unb ^aul ^fijer, 2öilf)elm §auff u. a. gu toirfen. ^it bem beginn be§

i

3al)re§ 1828 l^atte ber für bo§ ^PuBlijiftifc^e Befonber§ öeranlagte ©uftaö

! Sd)lnaB, ber al§ ^rofeffor am DBcren @t)mnaftum in Stuttgart angeftellt

i tDor, bie 5Jlitrcba!tion be§ ^JlorgeuBlattS neBen |)ermann §auff, bem trüber

I

be§ eBen erft iö^ling§ öerftorBenen äßil^elm, für ba§ poetifc^e %aä) üBer=

I

nommen. 3)a§ „ßiteraturBIatt" leitete äßoifgang ^en^el, ein romantifd^

I geftimmter gefc^ic[)t§!unbiger Sc^lefier, ber einft bie beutfc^e S3nrf(^enfd)aft

1

mitBegrünbet f)atte. 3" Sc^toaBS €BliegenBeiten gehörte e§, ben aud^ burc^

j

feine 5Pf(ic^ten al§ 5lBgeorbneten in ber tüürttemBergif(^en Stdnbefammer öiet

I Bef(^äftigten 6^ef ber ßottafc^en SSuc^'^anblung auf ^eröorragenbe S^alente,

I

mit benen er at§ 9teba!teur in 25er!e^r fam, aufmer!fam ju madjen. ^tit

I biefem einflußreichen Sc^riftfteüer !am ^luerfperg, ber bem 3)ic^ter ber „-^erjog

i ß^riftopl^^Üiomanaen" innerlich ja fc^on nä^er getreten toar, burd^ ÜBer=

j

fenbung einiger !leiner ©ebii^te für ba§ „OJlorgenBIatt" in SßerBinbung, unb

j
aU ba§ größere 2ßer! erfc^ienen Inar, erleBte er bie Genugtuung, öon SdjtnaB

bire!t ju erfal^ren, tnie fef)r bicfeS frifdjc reiche ^ugenbtoer! if}m unb feinen

^reunben in äßürttemBerg jur ^reube gereid)e.

„Seltfam," antiuortete ber junc3e ö[tcn-etd;ifd)e ^Dbgnat, „bafe e§ mx<i) üon jefjer

naä) ^st)rcm lieben Söürttemberi^ fo tjeuntltig jog! 9hin treibt e§ mtd; boppelt

baf)in, ha xd) iDei|, ba^ jene treffltdjen 'DJicnfdjcn mir aud) ein M[5d)en niol)l roollen,

an jüeldjen id; immer mit fleiftiger ^Jtnf)änglid)fcit unb 3>ere()run(-; I)ing unb benen

id^ aud; einmal inä '^Cucje fd^auen unb bie .§anb brüden mödjte!"

3)ie§ gefc^a^ benn au^, fo Bcrid^tet .^arl .^lüpfel in feinem SSuc^ „©nftati

S(^ttiab", als ?luerfpcrg nac^ !ur,^er ^äi feinen öcrfprodjcnen 25efuc^ au§fül)rte,

Bon Sc^lnaB mit offenen Firmen empfangen unb nad) SüBiugcn ju lU)lanb

Begleitet luurbe, lüo er aud) bie Beiben SSrüber ^fijer leuneu lernte. 3)ie

! gefunbe, tiefgemütlid)e unb feingeBilbete 5Jatur be§ jungen 2)id)ter§ unb fein

i

tuarmeS .^erj getnannen il)m fi^nell bie ^'yrcunbfdjaft biefeS Ävreifc§ unb

machten iljn aud) anbern mit biefen in ä>erbinbnng Stel)enben lieB unb mert.

Sßie cleftrifierenb aber ouf Senau alle§ Inirlte, tDaS i{)m ber l)eimgelct)rte
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f^^rcunb über bay im ©(f)it)a6entanb 6rIeBte ju Bcrid)ten tonnte, baöon qibt

unt)crfläni^lid)c ^unbc ber fd)önc ^icbergljÜuy „SBanberitng im (SeBirge", bcr

um bicfe ^cit (1830) cntftanb:

2)ie buiiflc ^cxne fanbte teife

2)ic ©c(infud)t, iljre ©djtocftcr, mir,

Vinb rQJdj ücrfoU^t' td) meine iUcife

®en SSevg tjinab ju i^r, 311 il)r:

2Gßic mand)eu oii'f^t'r mag e§ geben,

®CH bic 5iatur auc^ bort erfann;

2öie mandjec 5öieb're mag bort leben,

®cm id) bic •'ganb nod) brücfcn fann!

^ur(^ ben 2^ob feiner ©ro^mutter !am Senau uoä) öor ©(^lu§ biefe»

^a'^reS in ben ^efi| cine§ ücinen $öermögen§, ein ©lüdöfatl, ber ii)n öerfü^rte,

mitten in feinen ^Prüfungen a(§ ^anbibot bcr ^Jlebi^in biefe £auf6ai)n ant=

jugeBen, in bte er ja and) nur an§ äßiffenöbrang — nad) bem ©tubium bcr

5p'§iIofo:pl]ic, beg 9iec^t§ unb ber Sanbtnirtfc^aft — geraten tnar. @r Inottte

fi(^ nun ganj bem ©ienft feiner ^Jlufe Inibmen. 3uer[t plante er, fid) am
Srounfee, Ino ber 9leftor ber bamaligen 5Di(^ter £)[terreid^§, ber il)m fe!^r

gelüogene 6d)leifer in Si^lo^ Ort al§ ^Pfleger feine 3lmt§lnof)nung I)atte, ein

§äu§c^en 3U foufen. 5tl§ aBer ber näd)fte ©ommer !am, 30g audj er nac^

(Stuttgart, unb bic 5lufnal]me, bie er unb feine ©cbi(^tc !^ier fanben, entjüdtcn

i^n fo, ha^ er, erft aU ©aft (Suftaö ©(^tuaBy, bonn im ®enu§ ber (Saft=

freunbfi^aft bcr gamilicn 9teinBcd in Stuttgart unb 3uftinu§ ferner in

äßeinöBerg, 3unöd)ft ganj in ©c^tüaBcn BlicB.

3luerf:perg§ ^eifpiel unb Ermunterung t^atten i()m ben 2Beg gum @Iüd

getüiefen. ÜBer ßcnauy crften Stuttgarter 3hifcntt)alt fd)rie6 ©uftau 6d)tnaB

einige 3^^^ fpäter an ben gemeinfamen ^yreunb in 2t]urn am .^art:

„^rf; lebte ingmifdjcn im frifdjcn Slnbent'cn an ^sfjven mir fo tfjcuren unb nur

alljufurgen Umgang burd) bie innicjen ^'reunbfd)aft§banbe, meldje id) mit bem ebten

Ungarn unb I)crrlid)en 2)id)tcr 3cieml)fd), ber fid) burd) einen münblidjcn @ru^ von

Stjnen bei mir einfüfjrte, gefnüpft ()abe. Dcienibfd) lebte brci i'olle 9!)ionate (3Iuguft

biß Slnfang ^touember) Ijier unb bcren jmci in meinem .v^aufe; er fafj Uljlanben

mieberI)oIt in ^^übingen unb gicbt burd; meine S^ermittelung feine ©ebid;te (ein fe[)r

mäf5ige§, aber — roie ©ie am beften niiffen — feljr gefjaltuoUeö 33änbd)en) bei (Soüa

Ijcrauä."

3)o(^ Biy bie Sammlung gu Oftern 1832 l^erauyfam, BlieB cy nic^t Bei

bem „Sänb(^en". ©eine Üieife nac^ Stuttgart f)atte ben S)ic^ter üBer 5Jcünd)cn

unb ^arlyrul]e gefü!^rt; in attcn brci fübbcutf(^cn .&au|3tftäbtcn tnar burc^

bie äTnrfuug ber ^^^arifer ^unercigniffe auf bic 9icgieruugcn boy jnrücfgcftaute

9]crfaffung§IcBen in ^lu^ ge!ommeu. 5leue ^eitf(^riften entftanben, bie im

äßetteifer mit ben SJoüSrcbnern in ben .'Kammern energifc^en 2one§ für

$re§= unb 35erfammlung§freif^eit, ^uftij^ unb JßcriualtungSrcform eintraten;

bie gro^e !^eimlid)e ^ropaganba ber 33aterlanby= unb ^re^öereinc unb ber

neu l^crgeftcEten ^urfd)enfc^aft !am in ^ng; ba§ ©(^idfal ber au§ ^^olen

flüchtigen grcil)eity!ömpfer , i^r @rfc^cinen in ben fübbcutfc^en ©tobten auf

bem äßegc nac^ ^ran!reic^ crtücdte aEentljalBen IcB!^aftc 2;eilna!^me. Stile
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biefe (Sinbrücfe lüirÜen anrcc^enb auf ßenau§ I)oi^(^e[timmte§ 6eelenle6en.

©d)on in ^arlsrufte ^atte er i^aä) einer 5lnffül)rung be§ „gibelio" bem

Itolitifc^en ^Mrttjrertnm ba§ elegifdjc 5|3t)antafie[tütf „5)er ©efangene" ge=

toibmet, ha^ bann im „5}lorgen6Iatt" crfc^ien. 9ri§ ,^on!neipant ber ^urf(i)en=

f(^aft in |)eibelberg, tnol^in er fic^ öon 6tnttgart pr 5lr6eit gurüdjog, fang

er bann feine „5|3oIenIicber", bie er, lt)ie bie gleichzeitig entftanbenen „@d)ilf=

lieber", feinem Sieberbn(^ noc^ öor bem 3)ru(l an :paffenben ©teüen einfügte.

@y bauerte lange, 6i§ Senau nac^ 2Bien 3urüd!el)rte. 3)enn balb nac^

bem ©rfc^cinen be» erften S5anbe§ feiner „©ebii^te" Bei ßotta trat er pm
SSebauern ber in Sd^tnaBen fo glücüict) gewonnenen nenen ^V^eunbe feine

„^ilbung§reife" in bie ameri!anifd)en Urtüölber an. ^ill§ er im ©ommer 1833,

öon 5tmerifa f(^ti}er enttäufd)t, über Bremen tDieber!cf)rte , Vtte fein erfte§

S5n(^ SBunber getüirft. 3)entf(^Ianb ^ielt bem 2Bieber!ef)renbcn, lüie 5lnaftaftu§

@rün fo fd)ön e§ an§gebrüc!t f)at, ben öoEen ßranj be§ 9tuf)m§ entgegen unb

rief it)m ben gefeierten Flamen „Senau" mit Begeiftertcm ©ru^c ju.

60 oergingcn ^Inci ^al^re Bi§ 3um 2Sieberfef]en ber Beiben. ^n SÖien,

„Beim 9leuner," trofen fie mieber .^ufammen. 3tuc^ 5luerfperg f)atte in^tnifdjen

einen öoßen @rfo(g aU 5)i(^ter erlebt. 5lBer ber feine I]otte il)m !einen

:perfön(ic^eu 9hif)m eingcBrodit. ^ie „©pa^iergänge eine§ äßiener ^oeten,"

beren ©atire bireft ber 5ßerfon be§ allmäd)tigen Sßiener ©taatSfanjlerS auf

ben SeiB gingen, f)atte er öorgepgen, o§ne jeglichen 5tutornamen in bie SBelt

äu fenben. ©ie tnaren Bei ben SSerlegern öeinric^ |)eine'y, |)offmann & 6ampe

in Hamburg, erfc^ienen, bie fi(^ auf ha§ öinüBcrfi^muggeln öcrBotcncr S5üd)er

nac^ £>fterrci(^ treff(id) Deiftanben. ©(^on nac^ fur.^er 3^^t ^UQ^* eine jtocite

5(uflage nötig getnorben. 5lur allmö()lii^ oBer DerBreitete fi(^ in 2)eutfd)Ianb

unb Ofterreid) baS ©erüc^t, bafe 2tnaftaftu§ ©rün, ber 2}erfaffer be§ „Seiten

9iitter§", oud) ber !ede „SSiener ©^Da^icrgänger" fei, beffen fatirifc^e ©tropf)en

ouf 5Jletternid) je|t üBeratt, tno patriotifd)e beutfi^e ^Kinner im ge()eimen

tagten, unter juBelnbem SSeifatt tniberüangen, jene ©tropt)cn, bie ben alternben

©toatyfanjler aU ^Jleifter ber fcinften pfifc^en ©itte fi^ilbern:

ßr ift'g, ber ba? tüft'ße ^^rad)tfd)iff 9luftria am Steuer lenft,

@r, ber im Äongre^ ber dürften für fie fjanbelt, für fie benft;

S)oc^ fct)t fe^t i()n, toie befdfjcibeii, toie fo artig, luie fo fein!

2öie manierlich gegen alle, ()Dftid) gegen gro§ unb flein.

Seinem ßleibe§ ©terne funfcln (arg unb läffig faft im Sic^t,

3lber frennblic^ milbe^ Sätteln fil)mebt ftct§ um fein 5tngefic^t.

SBenn öon einem fdjöuen 33ufen yfofenblättcr je^t er pfUicft,

Ober menn, toie rt>etfc Slumcn, Königreiche er 3erftü(ft . . .

9Jtann bc§ Staates, TOann be§ 3?ate§! 2)a bu juft bei Saune bift,

£)a hu gegen alle gnäbig überau§ ^n biefer iJrift,

Sief), öor beiner S^ürc braufjen tjarrt ein bürftiger Klient,

Ser burcf) SÖßinfe beiner (önobc {)orf)begtücft 3u n'crbeu brennt.

93ranc^ft bid) nidjt Dor itjm ^u fürd)ten; er ift artig unb gefdöeibt,

2;rägt auc^ feinen 3)o(d) ucrOorgen unter feinem fd)Iid)teu illeib;

Dfterreid)^ 23o(f iff'ä, el)rlicf), offen, U'oljterjogen anc^ unb fein,

©ief}', e§ fleljt ganj artig: Surft' id) ii'ol)t fo frei fein, frei 3U fein?
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2ä] f)aBc Bi§r)cr in c^roBen ^iifien barc^efteUt, iiia? bet f^reunbfd)aft unb

2Baffenbi-übcrf(^Qft ber bcibcn £[tertcid)cr C[ind} im Gntftet)en neben ber

literarljiftorifc^en eine politifc^e 33ebcutnn(-5 gab ; nid)! minber intereffant

toürbe e§ fein, nun in§ einzelne ,^u bcrjolgen, tnic ber freunbfcf)o|tlicf)e $ßer=

!el]r 5lt)if(^en bcn gtriei 2)i(^tern tncc^felfcitig frud)t6ringcnb auf i^r 8d)afien

tneiter eingctüirü I]ot. ßeiber ift aber unfcr SBiffen über biefen 3>er!ef]r au§

©rünbeu, bereu 5luf^ellung id) im folgenbeu ücrüollftänbigen !ann, fo lücfen=

r^aft geblieben, ba§ er ftd) !aum fortlaufenb barftetten lä§t. S)ie Wenigen

^Proben be§ brieflichen 33er!e{]r0 jtnifc^en bciben, bie ha§ Sud) „2enou§ ßeben"

bon 2(nton Sc^nr^ cntf)ölt, laffen gtüar bie ^utimitöt if)re§ geiftigen 3]er!e^rl

er!ennen, unb nod) me^r erhellt bie§ aus ben 5tnall)fen ber 2ßer!e SenauS

burc^ @rün in beffen 2Ser! „5li!olau§ Senau. Seben§gefd)i^tlic^e Umriffe."

2Bir tDiffen aud), ha% beibe 3)i(^ter, fobalb fie in 2Bien ^ufammentrafen, ben

ölten f)er,^Iid)en 3]er!ebr aufnal)men unb oft bem Slßunfc^ nad)t)ingcn, bie

^u'Eunft möd)te ibnen ein bauernbe§ ^ufammenleben geli3ät)ren ; bo(^ eg fatn

nie ba^u. 5Iuerfperg liebte ha5 Steifen; in ben ^f^^^^Ti öor feiner S^er^eiratung

mit ber 2;od)ter bcg Sanbe§bauptmonn§ öon Steiermar!, ©rafen ?(ttem§, lüor

er longe in Italien, fyronheic^, Belgien, -ÖpHanb, h)iebert)oIt im nörblic^en

unb im füblic^en 2:eutfc^(anb. 5}lit feinen ^^füi^ten alö ©ut^^err unb

StanbeS^err im ßrainifdjen Sanbtag naf)m er e§ ernft; er töeilte gern auf

feinem Sommcrfi^ Xt)urn am §art unb tüä^renb beS 2ßinter§ im fc^önen

©ra^. ^n SBien füllte er fic^ tro| feiner ßiebe für bie öon if)m fo gern

tiert)errlic^te Äaiferftabt auf bie S)auer nid)t tüo^l, folange er ftd) bort öon

:|3oIitif(^en ©pi^eln belauert tüuBte. 5{ubrerfeit§ 30g eö Senau, ben unfteten,

faft jeben 60mm er auf§ neue Don SBien nadj Sc^toaben, tüo it)m im -öaufe

be§ ©el)eimrat§ 5luguft t). .^artmann in Stuttgart bie mütterliche Tyreunbin

©milie 9hinbed immer fein ^itnmer bereit t)iclt, unb bie ©aftfreunbfc^aft be§

©rafen 5ltexanber Don Slßürttemberg auf gd)(oB ©erac^ if)n ebenfo anjog toie

ber geiftige 2]er!ef)r mit Uf)lanb, 5}lat)er, .ferner unb ben ©tuttgarter greunben.

SSeüorfte^enbe 9leuauflagen feiner ©ebi(^te, ber 3}erlag unb bie 3^rud(egung

ber frifc^öotlenbcten äßerfe gaben immer neuen 5lnIaB 3U ä^ert)anblungen mit

ber 3. ®. ßottafc^en 33ud)l)anblung , bie er am Uebften perfönlic^ mit bereu

ßl)ef, bem fyreif)errn ©eorg D. Gotta, füf)rtc, ber nac^ feine» äsater» Job bie

biplomatifdje Saufba^n öerlaffen Ijatte unb an bie ©pi^e ber buc^tiönblerif(^en

©efc^äfte getreten tüüx.

5luö einem ber uu§ ert)altenen 33riefe tt>iffcn mir, ha^ 2enau 1835 auf einer

üfeife in bie öfterreid)ifd)en Sllpen im Stift 5leuberg an ber Wiüx^ für ®rün na(|

bem ©rabmal bc§ -ÖerjogS Ctto öon £fterreic^ forfc^te, ber fpöter in (Srün§

2;ic^tung „^^faff öom äa£)lenberg" au neuem Seben al§ 3^eal eine§ mal)r§aft

liberalen t)ol!§freuublicl)en dürften crftanb. ©§ ge^t au§ bem Briefe ^eröor,

ha% genau in ä'ßien bem ^reunbe bie fertigen Svenen feine§ „i^auft" öor=

gelcfeu l)otte unb bie auf ber 9ieife neuentftet)enben if)m öorlefen toollte. @in

fpöterer Srief lä^t erlennen, bafe ©rün ftd) feine ^ugenbgebid)te für einen

5teubrud öon Senau „feilen" liefe, ü3ie er ja beffen Überlegenfjeit in bejug
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auf bie miifüolifc^e S^efeelunc^ her ^)octifd)cn 23tlberfpva(^e ftct§ mit S9e=

tüunberung aner!annt t)at Stl^nlii^ toerbcn fie e§ immer in ben Reiten be§

3[ßieberfef)en§ gef]alten ^ahcn. 5lu§ bcn filcid)en geiftigcn Stimmungen finb

bie teIigionügcfd)id}tIi(^en $ropt)etien in ©rün§ „©djutt" unb in ßenau§

„?lI6igenfern" erti)aci))en. 211^ 2i^affen6rübcr traben fie fid) öor ber SBiener

$PoIi3eiBe^iJrbe tocgen it)re§ literarifc^en 2luftreten§ uuter angenommenem 5iamen

im 2lu§lanb monnt]oft öerantlüortet, mobei Senau al'3 geborner Ungar unb ©rüu
aU geborner .Trainer fi(^ für unabt]äugig öon ber inneröfterrei^ifi^en 6onber=

gefe^gebung erüärten. @ie toareu aber me()r al§ 233affenbrüber ; e§ tüar eine

tieftüurjelnbe |)cr3bruberf(^aft, luie fie fid) tief ergreifenb in ben brei ©onctten

(Srün§ an Senau augfprad^, als im ^rüfjja'^r 1845 ein falfd)e§ @erüd)t öon

ber ©enefung be§ uul^eilbar @rh-an!ten fid) öerbrcitete. 2)amal§ gingen fie au§

i^ron!l§ SBiener „©onntag§bIättern" in bie 2lug§burger „2lIIgcmeinc Leitung"

uub einen großen Seil ber beutfc^en SageSprcffe über; fpäter finb fie @rün'§

Ie|ter Sieberfammlung „^n ber 3}eranba" mit neun lüeitereu 6onetten an

Senau eingefügt lüorben.

2tB ipettergleti^ fernl)er ertönt' bie Äunbe,

jDa^ bit fle)c{)miebet an ben 5et§ ber ßciben,

2;a fül)lt' id) bnrc^ ba% eigne |)er3 mir fd^neiben

@in gro^eg Unglücf, eine tiefe SOunbe.

^c^ fpriei5e gern für mic^ attein im ©rnnbe,

®Dci^ moc^t' an bir 3U ranfen id) ntc^t meiben,

(Sin ©Dtteäurteil wax mir bein Gntjdjeiben,

5Jiein Uebfter Äranj bac- 2ob anö beinern 5JJnnbe . . .

* *
*

®'3 fam ber ^erbft. S^ i^bem ©onnenftra^^le

©prac^ ic^: 2öa§ lac^ft bu mir? 3ict)' {)in, üermatjle,

2)n .fftarer, bic^ ber franfen g^rennbeäfeele,

3ft)nt teuere ben ^eittranf in bie Sdjale.

2)er Sötnter fam. 3c^ Bat ibn: Wn nidjt mate

2)ie Söangen rot, nid)t mir bie 6el)nen ftdtjle

!

Sen frünfen grennb bir 3ur ^üerjüngung »ä()Ie,

|)ärt' i()m ben ßeib, ber 5}tiiftnng gleii^ Don ©tal)Ie.

6ä fam ber Sena. ^d^ fprad^: 9iid}t mic^ umfd^meidjle!

S)tc fc^ipargen Soden aui ben fingen ftreid)te

33cm franfen ^»^'•'intb unb feine ©tirne fü£)(e!

SaS ©dpnftc beiner [?üir foEft bn crlefen,

3ln'§ |)er5 il)m legen iölnmen ber ®efü()te,

Unb, fann cr''3, unrb an itjnen er genefen.

3)a§ ©(^itffal botte bie beibeu ^ampfgeuoffeu auSeinanbergeriffen, gerabe

oI§ bie öon i[)nen proptie^eite unb gefd)ürte, auf i[)re ^beale gerid)tete iioiU--

bemegnng begann, ben 6icg ber Sreif)eit Dor^ubereiten; unb al§ im ^Diärg 1848
ba§ fdjmar^rotgolbne 33auner g(eid)3eitig üom äöiener ©tepbanSbom unb öom
l^rantfurter i^unbe^öpolaig mef)te, al§ ha^ ftol^e ^Jiad)tgefüge bei^ 6taatö=

I

tan3ler-5 ^IKetternid) unter bem ^ubel be§ SSolteö jerbarft, 'ba brad) fid) beffen

l^djü ftumpf in ber ©eifteönad)t SenauS. g-ür ben ©rafcn 2tuerfperg !amen
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nun bie Zao^t be§ Zxhimp^§. 51I§ i^üfjrcr her öfterrcic^iic^en ©rtnälilten für

ben i^ünf^igcr = 5lu§jd)u^ bc§ 35orparIament§ jog er naä) ^xantiuxi. %U
Slbgcorbneter feiner ^ßaterftabt Saibad) tackte er mit in ber ^aulöfirc^e, nm
mit ben beii)äl)rtcften nnb Berü()mtc[ten feiner ©efinnung§genoffcn ou§ ^lorb

nnb ©üb unter ber ^"fti'i^^^inig ber bcutfc^en dürften bie „5Jlär3errungen=

ff^aftcn" in einer S)eutfc^en 3ieid)§t)erfaffung gu bergen. @r fa!^ fti^ in

f5^ran!furt gcet)rt lüie feinen alten teuren ^J^eifter Uf)(anb. ©eine greube ober

an biefem 3^rium|3l) lüurbe immer iDieber burd) ben ©ebanfen an Senau getrübt.

„2)eutfd}(aiib i[t frei!" ^m ^u^f^ftu'-"!" nur letjc,

®i(^ nic^t 3u fcf)re(ien, tlong'ä aua greunbeömunbe;-

Ser Sen3ftraf)t bot^, an bein bein .^erj gefunbe,

%d), et burc^brang nid)t betncö föeifteg ßije.

„©eutfc^lanb ift frei!" ©o fd^od bie ftolae Söeife,

S)id) 3U crtpeden, bounernb in ber 9tunbe;

S)er befte ^eitquell ift fod:^ große Stunbe —
S)ü(^ fie ^erfirac^ nic^t beineä Sanneä Greife.

51I§ ober noc^ bem ©c^eitern bes granffurter 3]erfüffung§lrier!5 ber ftolje

3ubel jener ^Jlär^en^eit ftd) al§ ein äöatjn erlnie»; at§ „ber ;3eit ^a^ier burc^

ben ^ot gefc^teift" mürbe üon „.^dnben, bie'g ju ©ternen fottten tragen,"

unb bie 5iläd)te ber ^i^^et^'ß'^t unb 3)efpotie alg ©ieger ba§ §aupt ert)oben,

ba fanb 3lnoftafiu§ ©rün für feinen ^orn unb ©c^mer^ a{§ pd)ften ^u^brud

bie ^lage be§ (Seben!en§ an Senau: „e§ mu§ ben .^raufen ber ©efunbe

neiben!" ^m 2;one fdjmer^lic^er 9tefignation f^rieb ©rün je^t am^ (1849)

ba§ f(^ijne äßibmung§gebid)t ^um „5pfoff öom Äa^lenberg", beffen iä) fd)on

im ©ingang gebac^te:
Su moc^teft gern bein O^r mir neigen,

2)u liebteft einft bie^j Sieb im fieim;

©ei einft t)oE6rad)t ber önfe im 9ieim,

©elobt td)'C', (ibter, bir 3U eigen.

5lt§ Senau am 22. 5tuguft be§ nö(^ften ^a^re§ in ber |)eiranftalt gu

Oberböbling Bei Sßien ftarb, mifc^te ftc^ tu bie allgemeine 3:rauer über fein

ergreifenbe§ ©(^idfal glodentönig ber äBibcrf)att öon ©rün§ greunbe§h)orten.

3)iefer aber ^ai bie näc^ften fünf ^ofire feine§ Seben», folüeit fie mit

literarifdier 5lrbeit gefüllt tcaren, bem Stnbenfen be§ einfügen ^ameraben mit

einer Sreue getüibmet, bie in ber Siteraturgefc^ii^te tüo^I einzig baftetjt.

S5or öier ^a^ren tüurbe ber S- ®- 6ottaf(^en 3]erlag§bu($f)anblung , an

bereu ©pi^e nun längft ?lbolf ö. ^röner fte^t, ba§ Senau = Jubiläum gum

5lnlaB, bie aU Einleitung gur @efamtau§gabe öon Senau§ 2öer!en üon

5lnaftaftu§ @rün öerfa^te Senaubiograpt)ie felbftänbig in ber „ßottafd^eu

^anbbibtiot^e!" erfi^einen ju laffen. ^d) luurbe bamit betraut, in einem

5ln^ang ba§ äßer! buri^ eine erläuternbe ^ufammenftellung öon SSriefen öon

unb an Senau gu ergänzen, ^ei biefer Gelegenheit erhielt iä) ©inblid in

äa^lrei(^e SSriefe, bie (Sraf 3luerfperg in ber ^eit ber ^Vorbereitung jener

Unternehmungen mit bem grei^errn ©eorg ö. ßotta au§getaufd)t ^at. 2luf

©runb biefe§ S3rieftDe(^fel§ lüerben l)eute, tüo e§ gilt, ha^ 5lnben!en öon

2luerfperg=©rün feftli(^ gu begel)en, einige bi§l)er unbelannt gebliebene ^eugniffe
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für ben eblen 6^ara!ter be§ 5J^enfd)en unb 3)ic^ter§ öielen 6efonbei-§ toiE=

fomtnen fein.

III.

S)cr au^crorbentItd)eTt %c\lna^xm, bie Senau§ 2;ob toeclte, entfprai^ e§,

boB bic ßottofi^e ^uc^!^anblung ftd) beeilte, ben poetifdjen 5^ad)la§ be§ S)i(^ter§

gu Deröffentlidjen. S)ie ©rben öertrat in biefer 3tnflelegenf)eit ber ©c^tnager

Senauy, 5lnton Sc^nrj. ©rün = 3lnctfperg entf)3rod) bent öon ßenau in einem

M)ten ^rioment feiner ^ron!()eit geänderten 2Lßunf(^, er m'öäjk feine no(^

nngebrudten ^oefien, jumal ha5 bromatifd^e Fragment „®on ^wa^"' fü^'

ben Srnd öorbcreiten. 6r erf)ielt ^u bem ^h^ecE öon ©(^urj eine 5l6fd)rift,

bie er an ben ^yreil^errn ©eorg ö. ßotta am 16. OftoBer 1850 au§ S^i^urn

am §art mit bem Semer!en fanbte, ha^ bie le^te 9teba!tion be§ 2;ej;te§, mit

tt)eM)er ber Sßnnfc^ be§ öerftorbencn greunbe» i^n Betraute, baran nod) nii^t

öorgenommen tnorben fei:

„Um f)iebei DöUig gen)iJ3enr;aft unb mit ber Siebe unb ^ietät, bie irf) bem 2)ic]^ter

unb g^reunbe fcf;ulbe, öorgel)en ju tonnen, burfte idj mic^ auf bie 2)ur^fid)t einer

trenn aud; nodj fo treuen ä(6fd)rtft nidjt be[d;ränten, fonbern id; mufete, luie id) bieji

aiid) ßcgen ^)rn. Sd^urj briefUdj geau|3ert Ijabe, mir bie eic3ene (lin[id;t unb ^^srüfung

ber DriginaU^anbfdjrift oorbefjalten . . .

„2öie i^x. Sdjurj mir |d)rieb, ift bie g^rage nod; fc^mebenb, ob ber „2)on ^uan"
alö felbftänbigeö ^Buö) aud) im (Sin^elbrude, ober ob er nur a(S erganjenber ^fjeil

ber gefammeltcn SSerfe in beren (l)e)'ammtauögabe erfd)einen foUV 3SoIIten diu.

§od)mo[)Igeboren audj mir geftatten, eine unuorgreitUdje 5)teinung barüber abzugeben,

fo raupte id) namentlich com bud)()änbleritdjen ©taubpunfte gegen bie ©in5elau§gabe

fein loet'entlidjeö ^öebenfen oor^ubringen. '2)aö ©ebidjt (jat einen genügenben 3(bfd)Uif5,

ein tjinreidjenbeS aupereö 3>olumen . . . )Son fün[tleri[d;cm Stanbpunfte lä|t fidj

freilid; nidjt oerfenuen, ba§ Senau eine tiefere 3)urc§bilbung unb S^oUenbung beä

©anjen beabfid^tigt unh geraiß aud^ auögefidjrt Ijätte, märe bie ?^eber nic^t ati^^u^

frül) feinen §änben entfunlen. So bleibt unä nur übrig, bie[e§ S^ermädjtni^ feiner

SRufe banfbar Ijinsuneljmen , raie e§ eben ift; aber aud^ in biefer legten &ab^ ift

un§ beö Slngieljenben, ©ro^artigen unb ©d^önen oiel geboten."

ßotta geigte ft(^ üBer bie 5ln!nüpfung eine§ näheren 25er!^öltniffe§ gu bem

ie|t gefeiertften £id§ter Dfterrei(^§ au^erorbentlii^ erfreut; er f(^rieB an

©d^urj: bie 2Bünf(^e be§ ©rofen 5luerfperg in biefer ©ac^e mürben für i^n

ma^gebenb fein. 5ln biefen felbft fc^rieB er im gleii^en ©inne, looBei i^m

ber am 4. 5loöemBer 1850 eingetretene Sob ©uftaö ©d)n)aB§, be§ langjährigen

literarifd)en Berater» ber 6ottaf(^en 35uc^:^anblung, 5lnla§ ju einer perfönlid^en

5lu§fpra(^e Bot.

„5)ieine ^-reube mar gro^, oon ^fjnen einmal mit einem 33riefe beehrt ju merben,

unb biefe ?yreube mürbe in unfrcr fonft fo troftlofen 3eit für lange eine nadjf;altige

SBirfung getjabt f;aben, menn nid;t unmittelbar barauf unö Slüe, roie ein S3li5 au^l

Weiterem ^immel, ber jäfje %oh unfre§ gemüt()lid)en treuen lieben © d) m a b fo fd;roer

getroffen Ijätte. 03eroif5 nefjmen aud; ©ie an biefem in raeiteren Greifen burd; ganj

3)cutfdjlanb mitcmpfunbenen 3>erlufte ber Jamilie unb feiner Ijicfigen 'J-reunbe I)er5=

lidjen :Jlntl)cil. ^mmerljin mar fein ^tob ein feljr glüdlid;cr, menn mir i(jn mit bem
(Snbe unfreö unoergc^Udjcn Senau nergleidjen, ben id) oorigen 5öinter mäljrenb eineä

furjen iHufcntI)aItcö ju 3Bten in einem .^uftanb mieber gefeiten, ber mein öer,^ mit
©d)auber erfüllte unb mir blutige ^l)ränen auspreiste, fo t>a\i id) ben fd;redlid)en

©inbrud mit 9Jiülje mieber gu oermifdjcn bemüljt mar unb uon biefem meinem
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33efucfje !Kiemanb fpredjen inodjte, [clbft feinen näd)ften 33cruianbten nid)t. @q ift

mir auä) (jelungen, bicfeö fdjredtidje '-l^ilb c^anj oerroiid)en, u. alö ätnf'nüpfungSpunct

biefor Unterfja(tinu-( mit ^(jncn, ()odjOicborncr (*>kaf, [djuiebt !iienau ()eute uor meinem

inneren i^tnge in jenem ©eift unb ßlanjüüUem )iiid)tc feiner frü(}eren fo impofanten

al<j intereffanten 'Xk'rfönlidjfeit.

„2)aö SJianufcript feineö „®on ^uan", baö ic^ pon früf)er ^er gu fennen meinte,

fjabe id) n)ieber()oIt burdjlefen, nnb mie id) mir benfen mufUe, finbe id) feitl)er nid)t§

9ceueö f)insui]efommen ^n bemjenit^en, baö mir f. 3*- C^icvr ^^ofratf; 9leinbed mit=

get()eilt. ^ie Dcadjridit, baf? ©m. .*oüd;9eboren bie le^te Siebactton be§ ^ejteS auö

g^reunbfdjaft für bcn (hinübergegangenen großen 3!)ic^ter überne()men merben, bie mir

•Iperr o. Bd)ux^ fd;on gegeben unt) 2i)^ '^rief beftätigt , mar mir im f)öd)ften

©rabe roiüfommen. 5>d) t)offe, baf5 Sie nid)t aüein eine l)iftorifd; erUiuternbe (5in=

leitnng jnm „2)on l^suan" Senanö geben merben, fonbern nod; meljr; je mel}r je

beffer ..."

3)er 3Inth3oit bc§ ©rafen 5luerfperg öom 27. 9Ioöember 1850 entne:^men

tütr folgenbe ^nkn:

SDer plö^lid)e 3:;ob unfereS lieben trcffUd;en Sc^raab l)at and) mxd) a(§ 3urüd=

bleibenben, ber in bem ^a()ingegangenen einen nieljäijrigen, eblen nnb trenen ?^-rennb,

einen liebenollen unb gemiffentjaften ^eratljer uerlor, tief erfdjüttert. Unb bodj fd)eint

mir baö Sooö beö 50tanneö beneibensroertf), ber, nadjbem er alä ein frommer Saemann
bie göttlidje Saat bee ©uten in bie ^perjen feiner ©emeinbe niebcrgelegt, baö Sel)er=

mort feiner bid)terifd)en ©enbung auögefprod}en unb ben um ifjn nerfammelten Sieben

bie i)änbe gebrüdt l)atte, fanft, fdjmerjloö unb plö^lid) ju ben ©Ottern entrüdt

mürbe. 3Bie anberö alö baö Sooä unfereö armen unucrgef3licf;en Senau, bepen 53ilb

^(jnen ^ule^t in fo furd)tbarer (S-ntftellung üor'ö 2luge trat! Unb boc^ mödjte i^

faft glauben , baf, ©ie, ber ©ie nur bie 3*^i^[törung of)ne bie Uebergänge fafjen , es

glüdlidjer getroffen l)aben al§ id;, befjen 'Jluge alle Stabien biefeö geiftigen 3luf=

löfungöpro3ef3eQ begleiten muffte, oon ben erftcn Störungen angefangen, burdj meldje

nod) einzelne Jinblid) rül^renbe ^üge biefeö eblen reinen i^er^enö, einzelne Siebter beö

unfterblid^en ©eifteö aufblitzten, biö fernab gu bem grauenljaften ^uftßnbe, in meldjcm

Sie ben tljeuren Kraulen fanben."

2)er 35orfc^Iag 6otta§, bie nodjgclaffenen l^rifc^en @ebi(^te Senau» mit

bem „3)on ^uan" ju einem SSanbe ju öereinigen, fiatte 2luerfperg§ öoEen SSeifaE.

„^ein allfäüigeö 23orraort gu biefem 33anbe," fügte er Ijingu, „roirb fid) jeben-

fallö auf wenige Seiten befd;ränfen müf5en; eine fritifd; äftljetifd^e äBürbigung ber

SDidjtergrö^e 2enau irürbe bei biefem 2(nla^e ju roeit unb mid; auf ^in g^elb füljren,

baö id; biö^er nur menig fultiüirt Ijahe; roaö id) an biograpljifdjen SBaufteinen ju

bem Sebensbenfmal beä nereroigten J^reunbeö nerfügbar befit^e, fei eö in Sdjrift ober

(Erinnerung, i)übe id; §rn. Sdjurj; tljeilö gugefagt, tljeilö fd)on mitgetl}eilt, bamit

be^en 3"Ü^»"i^enfteUung eine möglidjft ooUftänbige roerbe. Sonad; mirb fic^ mein

3Sormort auf eine hir^e 9Re(^enfc^aftölegung über bie ^erauögabe felbft befdjränfen."

3)iefe§ SSortoort erlitt eine ä>er35gci-ung burc^ ba§ grf(feinen öon ^ertf)olb

5luer6a(^ö Erinnerungen an Senau im „S)eutfc^en ^JJlufeum" : „Der Ic^te

©ommer Senauy".

2)a§ bromatifct)e ®ebi(^t „Don ^uan", an bem 5Uembfc^ 6i§ au feiner

@r!ran!ung gearbeitet ^atte, loar nidjt of)ne ©{f)lu^ geblieben. Die Ic^te

©aene beftegelt ba§ ©d^itffal beS Icbensburftigen genialen ©enu^menfc^en fe^r

inirfungSöolI: bcn öon Don ^uan üerlaffenen ^)JMbc^en unb grauen ift ein

9iä(^er unb 5lnlnalt in Don $ebro erftanben; bem |)erau§torberer , ber fid)

im 3h5eiEampf alö Stümper ertoeift, bietet Don ^mn, nadjbem er jene
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SSerlaffenen gu feilten @r6en ein(^efe|t f)at , au§ 2cben§e!el bie S3ni[t jum
2^obe§ftoB. @§ ift i!^m ju „langtrieilig", tüeiter ju leben. Jöor^er ^at er bog

6c§h)inben feiner @enu§!raft beflagt unb ben äßunfc^ au§gefprod)en

:

0 fönnten fterbeu loir in jeber Suft,

Unb neugeboren, mit uerjüngtet 35ruft,

@ntgcgenftür3en immer neuen Söonnen!

SBert^oIb 5luerba(^, ber 1843 feiner ^iograpl^ie 'Bpixio^a^ bie erften feiner

„6(^tt)ar3h3Qlber 3)orfgef(^i(^ten" l^atte folgen laffen, ftanb im ^^^-'ü^onnenfc^eini-

be§ bamit getüonnenen 9tu^me§, aU er im ^a^xc barauf mit 5'iiemBf(^=Senair

in SSaben = Saben unb im ©c^toorätoalb jene ©ommerseit öerlebte, in ber

fic^ beffen ©c^icEfal fo tragifi^ fc^ürjen foHte. 9iiemöfc() !^atte bem neu=

getüonnenen f^reunb ben „S)on ^uan" ju lefen gegeben; %mxhaä), öon bem.

8(^lufe ni(^t befriebigt, ^atte bem S)i(^ter einen anbern, etf)ifd§eren , t)or=

gefd^lagen : S)on ^uan foUe an ber @r!enntni§ untergel^en, ba§ er, ber für fi(^

ha§ Siedet ju unbef(^rän!tem ®enu§ in 5lnfpru(^ genommen, toa^^re grouen=

liebe, ha^ ^öc^fte @rbenglü(f, nie genoffen !§abe. ^n bem ^iluffa^ be§ „£)eutfi^en

5!Jiufeum§" bericfitete er nun, ha'^ ßenou ftd^ geneigt gezeigt l)abc , auf biefen

SSorfdjlag ein^ugei^eu. 2luerfperg l^ingegen empfaub ben Senaufc^en 6d)lu§;

al§ bnxäi bie ganje, öom 3)ic^ter getüä^lte 5luffaffung unb SSe!§anblung be§-

®egenftanbe§ bebingt. ^l§ §erau§gcber ^ielt er ftc^ toeiter an bie S^atfac^e,

ba^ Senau noc^ in ben legten Momenten feiner 33erftanbe§!lar^eit ba§ Fragment
tro| feiner lütfenl^aften ©eftalt al§ „feine§ 3)ic§ternameni nic^t unhjert" be=

jei(ä^net fjobc. 2)arauf berief fi(^ fein 35ortt)ort, ha^ nur einmal in jener

longft öergriffenen 5lu§gabe be§ „bi(|terif(^en 9iacl)laffe§" erfc^ienen ift.

„®urci^ ben auäbrücflid^en le§tn)illtc3en ®un)(^ be§ un[terblid;cn SDtdjter§, meineg

unoerge^Iidjen g^reunbeä," fo l]ub e^ an, „mit ber ^erauögabe feineö neueften T>td)ter=

roerfeS „2)on ^uan" betraut, Ijahe id) mid) biefer 3(ufgabe atä einer t§euren ^'reunbe§=

unb ß^renpfltd^t mit ber bem grof3en '3:;obten fd;ulbtgen ^sietät unb geraiffen^afteften

Sorgfalt, aber aud; mit ernfter 2Be^mut() unterjiogen, meiere burd) bie meinen §änben
anoertrauten 53lätter, beren jebeä mir bie Giröfee beä erlittenen 3^erlu[teö füljlbar

erneuerte, nur gefteigert roerben mufjte. 3)od; fanb id; Stärfung unb (^rljebung in

bem ©ebanfen, ba^ ber eble 'OJuxnn unb ^tdjter im 3]orgefütjle be§ ©d^etbenö burd^

jenen 5(uftrag mir gleidjfam nod)mal§ bie §anb gereid}t Ijatte, um mir and) für ben

erfd)ütternb[ten 3lugenblid jene (Stelle in ber 'DJälje [eine§ .öerjen^ anjumeifen, nad)

ber ic^ im 2eben roie in ber Kunft mit 'iikbc unb 'Xreue uon jeljer geftrebt l)atte."

3u einem 2)o!ument ber !^ier gef(^ilberten S)i(^terfreunbf(^aft öon gan^

perfönli(^em Oiei^ tnurbe ha^ SSortnort aber burc^ bie 6d)luBtoorte be§ .?)erau§=

geberS:

„^n unfere Xobtenflage barf fid; baö föefüfjl ber S3efriebigung mengen, baf? bie

eble l^ämpfcrgeftalt , inbem fie unferm l'lugc entrüdt mürbe, cor unferem geiftigen

93Ude in il)rer reinen ©rljabenljeit [tcljen blieb, aufredet, baö leud;tenbe ödjmert
no^ erl)oben, Siegeögeiuifjl^eit im mat)rl)eitöbur[tigcn i'luge unb ben nod) ungetrübten

2Biberfcljein ber rtnbred;enben 'OJiorgenrötlje auf bem blauten mat'elreinon Scbilbe ;
—

mir [inb berut)igt, baf] e§ unö erfpart blieb, fie fpäter uielleidjt gebeugt von '3}Jif3=

mutl) unb Strauer über ben fo fdjuell uereitelten 3ieg, mit unmillig gefenltem ober

gar mit ^erbrodjenem Sd)it)erte ^u fel)en in ben Xagen ber unerquidlid)en äl>affen=

ru^e, bie tein ^rieben ift . . . ^JJiir aber ift eö, inbem id) bie folgenben 'Blätter

fc^lie^e, alö ob \d) im legten Siebeöbienfte bem tl)euren Xobten bie Slugen 5um
3)«:utf(^e 9iunM(^au. XXXII, 7. 7
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etüicH'it Sd;lummer pbrücfte. 2Ser je einen "-blxd in titofe getljan otier auä il}neu

empfan(]cn, mei^ e§, luelrf) treue unb maljre, melc^ reine, freie unb (^ro^e (Seele einft

ouö iljncn c^eleudjtct."

ßotta l)Qtte injtDifc^en in feinen 25crf)anblungen mit 5lnton ©c^urj bie

SSeranftaltung einer ©efamtouScjaBc bcr SiBetfe ßenau§ in§ 5luge gefaxt, in

ber bie öon Sd)ur5 in Eingriff genommene ßenan=25iogra|)l^ie bcn legten SBonb

füllen follte. ^aum tüar ber ^Jac^Io^ unter bcm 3IiteI „5ti!olau§ Senau§

bi(^terifd)er 5iad)to^, t)erau§gegeben Oon 5lnaftQftu§ (Srün, Stuttgart unb

MBingen, ^. ®. ßottafc^er 25erlag, 1851" erfdjienen, ba richtete (Sotto an

5luerfperg einen Srief, ber biefen aud) für biefe @efamtau§gabe jum .^erau§=

geber ju getüinncn fuc^te. (är !nüpfte ha§ (Srfu(^en an bie i^rage , tDeld)e§

^onoror bie 6ottaf(^e S5uc^!)anblung bem ©rafen für feine 6i§f)erige ^ü^e
fenben bürfe.

hierauf anttrortete 5Iuerfperg (S'^urn am §art, 15. 5Jlai 51):

„S)a meine -^Jiitnnrfuncj bei ber A^erauögabe bicfes 9cadjlaffeö nur bie Erfüllung

ber 3Sünfd)e eines t()euren Xobten, bafjer meinerfeits eine reine ?^reunbeepflid)t

mar, ireld^er id) jeben materiellen 33et9efd)marf möglid^ft fern f)alten mödjte, fo fällt

bie t)on ßuer §od)uiol)lge6oren angerej^te ^onorarfrage mir gegenüber gan§ bei

(Seite . . .

„^{jren für midj fo cljrenuoUen Stntrag," fuljr er fort, „baö Orbnen ber

Senau'ffj^en Sdjriften für eine ©efammtausgabe in meine .§anb neljmen gu rooUen,

nel)me ic^ unter ber 3>orauSfe|ung , baf3 bamit and) bie (Srben be§ 2)id^ter5 fid^

einoerftanben erf'lären, mit SSergnügen unb mit ber größten 53ereitmilligfeit an unb

erroarte bef)uf§ ber crforbcrlidjen SSorbereitung unb feinergeitigen unbeirrten 3Iu§=

füfjrung ^l^re nätjeren 53eftimmungen über S^it ber ©rfd^einung
,

g^ormat. Umfang
unb S'^ijl ber einzelnen 53änbe ufra. unb bie 'D31itt{)eilung beä mir allenfallö noc^

abgängigen 'SRaterialeo. ^d) erlaube mir junäi^ft auf Senau'ä profaifd)e <Sd)riften

aufmerffam gu mad;en , bie fid; in ^orm non Siecenfionen, fritifd^en ?vragmenten,

2lp^origmen u. bgl. unter feinen nadjgelaffenen papieren befinben bürften. Senau

rcar ein fo flarer frttifc^er 3Serftanb, ein fo fd)arfftnntger unb gefd)madDoller 33e=

urtfjeiler uon .^unftmerfen jeber lUrt, bat? es eine 2Me ber ©efammtauögabe roäre,

jene Sluffä^e ju miffen. 3luc^ u)äre mir münfc^enömertl) gu erfaljren, ob bie uon

c'prn. Sd^ur^ »erfaßte Siograpljie beö ©idjterö in ber (iiefammtausgabe allenfaEä

al§ l'*^*" 33anb, ober ob fie abgefonbert erfdjeinen follV"

@ine meit größere 5}lül)c, al§ 3luerfpcrg au§ ber neuen SScrpflic^tung ertnudjy,

tüurbe il]m burd) bieö fc^on lüieberl)ott eriüäl^nte 6iograpl)ifd)e Unternehmen

be§ ©d)lr)ager§ öon Senau öerurfo^t. 5lnton ©c^urg, etlna je^n 2^^^^^ ölter

al§ 9Uem6f(^ = ßenau , fjattc beffen ältere 6d)tt)e[ter X^erefe ju einer ^dt

geheiratet, ots biefer nod) ©tubent mar. (©(^urj mar bamal§ Bereit» in ber

!oifertid)en §ofbu(^^altung be§ ^ünj^ unb Sergmefen§ angeftettt unb je^t

immer no(^ taiferlic^er 3)i5e^of6uc^l)alter in ^^ien. 6eine eigene ^Veranlagung

3ur ^poefie, bie öon Senau manche gi3rberung erful)r, l^atte e§ ju feinem

red)ten (Erfolg bringen fönnen
;

jetjt brennte er öor ©Ijrgeij, e§ als ^iograpt)

feine§ genialeren unb erfolgreidjeren ©(^mager§ enblic^ bo(^ no(^ 3U literarifi^em

5lnfe^en ju bringen. SJBä^renb £enau§ fec^§iäl)rigem ©ied)tum in ben 3rren=

Käufern gu äßinnenben in äßürttembcrg unb gu Dberböbling bei 2Bien l^atte

fid) Sc^nr,^ ai§ näd)fter SBertnanbter be§ unglücflic^en 2)ic^ter5 öielen 5Jlül)en

unb Unannet)mli(^!citen gu unterhielten gcl)abt; ben 2;ron§:port be§ ^ran!en
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Don äßtnnenben na^ S)öBtiTig ^atk er mit liebeboHer Sorgfalt geleitet. S)iefe

C6Iiegent)citen f)Qtten i^n lüicbcrtjolt 311 betn SSerleqer feine§ ©d^tüagerg in

SSe^ie^ung gebracht, unb fc^on öor beffen S^ob Inar i^m üon ßotta bie SSereit-

toittigfeit crüärt tüorben, bie öon i^m geplante an§fü^rlic^e 2eben§gefc^ic^tc

2enan§ in SSerlag ju nehmen, ^e^t geigte e§ fid), ha^ er ber felBftgetüä^tten

Aufgabe bocC) nid§t ganj getoad^fen tüax. 5lnberfeit§ !^atte er fo ja^lreii^c

lefenStoerte get)aItöoüc SSriefe au§ ber 3^eber Scnoug ,^nr SSenu^ung anvertraut

Be!ommen, ba§ auc^ für einen berufeneren 33iogropt)cn e§ fd^tüer getncfcn

tüöre, bie rechte 5lu§Iefe gu treffen, ^^m ti)U(^§ bie Arbeit ööÜig über ben

^opf. 5ll§ er @nbe 1851 fein ^anuf!ript mit bem SelDu^tfein beenbet f)atte,

„bofe er barin no(^ t)iele§ ju fürten unb beffern t)aben tüerbc", fanbte er e§

jur borläufigen Orientierung an ßotta. S)er ©inbruif, ben biefer tro| ber

t)ielen intereffanten S3riefe berül)mter S)id)ter, bie ba§ 2Ser! enthielt, öon i'^m

al§ ©angem empfing, h^or ein fe^r ungünftiger. 6r tie§ ha§ 5Ranuf!ript

tto(^ öon ätoei, feinem 3}erIog§inftitut na!^efte!^enben (iterarifd^en S3ertranen§=

männern prüfen, unb beiber Urteil lautete ni(^t ermunternber.

©(^ur3 l^atte fi^on bei Überfenbung ber 5lrbcit gefd)rieben, ba§ er für bie

tüol^l nötige Überarbeitung ben 3tat be§ ©rofen Slnerfperg erbitten tüoKe.

€otto feinerfeit§ erüärte je^t, ha% bo§ SOßer!, tnie e§ öorliege, für ben t)er=

übrebeten ^toccE unbrauchbar fei, ha% aber „bie ^. ©. ßottafd^e SBuc^^onblung

jebenfallS bereit fei, einer 5lu§gabe öou ßenau§ 2Ber!en einen SSonb ,Senau§

Seben' angurei^eu, infofern ©raf 5luerfperg, ben ftc erfuc^t fjahc, i^r hn
3ufammenftettung berfelben feine .^ilfe jn leiten, eine fold^e Seben§bef(^reibung

biefer (S^re für toürbig er!enne no(^ 3nt)alt unb ^^affung". ^n biefem ©inne

t)otte ßotta au<S) bireft an 5luerfperg gefc^rieben. S)iefer !am bei feiner

^Prüfung ju bemfelben Stefultat toie ßotta unb beffen 6tuttgorter Seroter

unb f(^eute bann bie ^Jlü^e nic^t, bem 6(^tüager ßenau§ eingel)enb Sflatfc^Iögc

3U erteilen, „mie fic^ ha§ 3]olumen auf einen SSanb 3urüc!fü!^ren loffen möd^te".

%n ßotta f(^rieb er („©ra^, 10/IV 852"):

,ßx (Sdjitrj) fdjeint meinen 53emer!un9en im rocfentlidjften beigepflid^tet ju
i^aben unb i[t , roie id) midj bei einem flüdjtigen 35efndje 2öien§ in ooriger 9Bod)e

43erfönlid; Über5euc3tc, bereite» an bie Überarbeitung gegangen . .
."

3n feiner 5lntli3ort f(^lug ßotta jebod^ eine f(^ärfere Tonart an:

„@g freute mid), ,^u uerneljmen," fd)rieb er, „ba^ mir bejüglid^ auf bie gefd^marf=

lofe ©d^ur.Vfdje 23iograpf)ie unfereö unoergefjüdjen ii^reunbeö Senau fo ganj gleid^er

^[nfid^t finb, ungeadjtet id; mir biefe llebereinftimmung mol)I norauöbenfen tonnte.

„'9Jein ba§ märe ja unoerantmortlid), menn ber r)erroanbtfd)aftHdjen l'Kücffidjt

megen, eine fo bauöbacfene platte Jülebenöbefd^reibung bem unfterblidjen 5)id)ter mit

feinen uuoergletdjlidjen Ti>crfen ange!)ängt mürbe.

„'^ä) befdjmörc baber @ro. ^odjmoblgeboren ,^u Reifen, ba^ bie§ nid^t gefc^e^e.

^ie reid) baö 'DJiaterial aud) fep, meldjeo .fierr ©djurj befd)afft Ijat, nnb mic bant'cnö=

roertf; bie ''^ietät, mit ber er gefammelt unb georbnet l)at: mcber bie ^^oljanblung,

bie er ifjm angebeiben laffen (tonnte), nod) ber Umfang beffelben mürbe eö red)t=

fertigen, menn mir bamit, al§ bem ©d)Ui[5banb ober alä 'jiad)trag ber fämmtl.

Scnau'fd}en 'äöerfe, nor baö beutfdje ''^sublicum treten modten.

„"öJiödjte er bod; bemogen merben tonnen, fid) mit bem iserbicnft beö öammeln^
i\x begnügen, meldjcä bie ^. @. (Sotta'fdjc 23ud)ljanblung immerijin bantbar aner=
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fcnncn luirb, bic 33e^anblung afier einem 3[IJann üou ©eift, non feinem %att unb>

(geläutertem (^5cfdjmad" ju überlaffen.

„9Ba<j nun bie Cyefammlauögabe ber Senau[d)en ®crfe betrifft, meldte non ^(jnen

i^eorbnct, üiclleid)t mit einem isormort non C2ro. i^odjmoljlg. feiner ^cit erfd;einen ju

lüffen ,
gu nteinen unb ber Cottafdjcn ihidjljanblung feljnlidjften SBünfdjen fle^ört,

fo ijabe id) it»a§ bae 5)?aterial anlangt nid^ts ju fagen. ©ä ift ^f)nen biee fo gut

defannt tuie mir : ob fie in 4 ober 6 ^Mnben, bie 33iogr. mit eingefd;loffen, gegeben

werben foll, ift man nod; nidjt befinitio cntfdjiebcn unb mürbe jebenfallö fid) aud^

l)ierin non 3l)rem ^^ingerjeig leiten laffen." Sind) in bejug auf ben Termin luerbe

bie ^uc^ljanblung nidjt brangen
,

„benn fie roeif5 bie ©unft gu fdjä^en , bie @ro.

^od)roo{)lg. il;r jumenben, inbem Sie fid) mit bem Drbnen ber ©eiftesmerJe ^Ijreä'

gu früljc entfdjlafenen ^iyreunbce befd;äftigen molten."

5Rit imfaglic^er ©ebulb fuc^te nunmehr ^luerfpertj bog uttöerbroffcne

SBemü^en be§ bieberen 5lnton ©c^urg barin 311 uiiterftü^en, bafe qu§ feiner

^enaubiocjrapi^ie boc^ noc^ ettüoe 3ie(^te§ tücrbe. S)reimal l^atte er ha^

^anuf!ri:pt Bi§ in aüe ßin^el^eiten ju reöibieren; breimal arbeitete e§ 6d)urj

nad^ feinen 3}orfd)Iäc}cn um, 6i§ e§ enblic§ in ber %ai eine leiblich äh)edE=

cntfprec^enbe unb leöbare gorm fanb. SBi§ in§ ^a^r 1854 bauerte bie§ §in

unb ^er. 5lm 2G. f^ebruar biefe§ ^a'^reg ^atte ber getreue Reifer bie öierte

Sefung ber ©d^urjfc^en ©c^rift beenbet.

„^d; l}abe biefefbe," fdjrieb er nunmeljr an Gotta, „ju brei oerfdjiebenen 93falen

mit aller 3lufmerffamfeit gelefen unb nad) jebeömaliger ^efnng meine fritifd^en Se=

merfungcn .§rn, Sdjurj mit jener Dffcnljeit mitgetl}eilt, burd) meldje id^ feinem ent=

gegenfommenben SSertrauen am beften gu entfpred^en glaubte, ^n ?^olge ber fonad>

öorgenommenen breimaligen Überarbeitung be§ SDcfptö. bürfte eö gelungen fein,.

baSfelbe oon ber ma^lofen ^'leinigfeitefrämerei unb Umftänblid)fcit, non fo mand[)er

unfreimilligen 'iJurleöfe, non fo mandjem abenteuerlidjen iHuömuc^fe einer über^

triebenen ober übelangebradjten Sprad)reinigungöfud;t ufro. gu fäubern unb eä aud^

äu^erlid) auf ein ^rittljeil be§ urfprünglidE)en Umfangö, in meld^em eö ^l)nen im

nerfloffenen '^al)ix üorgelegt unirbe, l)erab,^uminbern. . . . 2ßenn eö uielleidjt nid;t

burd^meg gelang , eine mitunter all,^ufubjectioe 2(uffaffung unb 2)arftcllung nad^

Jßunfd) ju befeitigen, fo möge l)ierbei ^em natürlidjen 3lnfprudje jeber !5»biinbualität

:

fid^ felbft gelegentlid^ geltenb p mad;en, in befd^eibenem (Spielräume immerl)in fein

^lled^t üerbleiben. ?Dieinerfcit§ nod^ meljr, als bereits gefdjeljen , in biefer 3flidjtung

einjuroirfen, ging füglid; nidjt an, meil felbft ber abgeforberte freunbfdjaftlid^e 5Katl;

bodj immer geroiffe feljr bclicat gezogene ©rängen ju beobadjten ^at, burd) bereu

Iteberfdjreitung er alljuleidjt ein unbequemer ober gar oerle^enber merben fönnte."

%xo^ biefer Smpfel^lung unb ber tatfäd^lii^en 25ert)oII!ommnung unb

beträ(^tlid)en ^ür^ung be§ ©c^nrjfc^en 2ßerfe§ tonnte fi(^ ßotta nid^t ent=

fi^lie^en , baSfelbe in bie @efanitau§gabe ber 2öer!e Senau§ einzufügen ; er

na^m e§ an unb lie^ e§ fur^e ^cit nac^ ber le^teren (@nbe 185G) für ft(^ in

jtoei SSänben erfc^einen.

3Bir aber öerbantcn biefem ©ntfi^Iu^ unb feinen folgen für 5luerfpcrg

bcn ©en^inn, ba§ biefer nun felbft bie meifter^afte biograpl)ifc^e ©inteitung

gu ber ®efamtau§gabe fi^rieb, bie für alle ^txUn ein ^Jiufter bafür bleibt,

tüic 2)ic^ter al§ Url)ebcr öon ©eiftc§n)er!en biograpl)ifd) ^n bel^anbeln finb.

f)ie ^bfic^t, je^t felbft neben ©djurj ein SSiograp^ ßcnau§ ^u locrben,

i)atte (Srün nod^ ferngelegen, als er bcn eben zitierten 25rief mit bem ©eftänbni^

f(^lo^, ha'^ e§ nad^ feinem ©efc^mad einer Ijarmonifd^en 5lrd^ite!toni! ber
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©efanitauöqabe me^r entf^redicn tuiirbe, toenn biefe burc^ ein lebenggeft^ic^tlic^eö

SBtlb be§ S)ic^ter§ öon etttia§ tnäBit-^erem Umfang (3. SS. in ber %xi unb

^u§be^nung ber ben ©efamth)er!en |)ölberlin§ unb $Iaten§ toranfte^^enben

SSiogropi^ien) eröffnet unb eingeleitet tnürbe, tnä'^renb bie «Sci^urjfc^e ße6en§=

{ief^i(^te burd^ if)ren Bebeutcnben Umfang bie njünfi^engtrerten ^Proportionen

einigermaßen öerrütfen !önnte. „^ätte §err Sc^urj," fügte er l^in^u, „feine

im ,5ll6um öfterreic^ifc^er £)i(^ter' abgebruifte gebrängtc SBiograp^ie unfre§

^ic^ter§ etlnaS ertneitert unb öeröollftänbigt, fo tüürbc er bem näd^ftöorliegenben

3U)ed£e öieHeic^t Beffer gebicnt ^dhzn."

6otto aber tnanbte fic^ nun fofort an 5luerfperg felbft mit ber Sitte,

bie ^Ibfaffung einer folc^en, ba§ äßefentlid^e gufammenfaffenben SSiograp'^ie

Senau§ ju übernehmen, unb ber 5)i(^ter ^ob jtoar noc^malg feine Ungett)ot)nt^eit

in öl)nli(i)en 5lrbeiten t)ert)or, fül)lte ftc^ au(^ beengt burc^ ben ©eban!en an

bie ßonfurrenj, bie ba§ ©(^urjfc^e 25ßer! feiner 5lrbeit unb biefe jenem

tüieberum bereiten tnerbe, aber er fagte ju.

„JÖenn mein beabfid;tigter ä^erfud;," fd;rieb er, „ungead^tet folrf^er 23elor9niffe

vielleicht bod; nidjt a,an^ mifjc3lüdeu foßte, fo roirb btef3 nur ber mic^ befeelenben

Siebe für ben eblen lobten unb bem Jßunfdje, ^f^nen ju bicnen, gu banfen fein. . .

®ie von @uer ^od;tDoI)Igeboren berüfjrten roeiteren 33ebingungen hnn iä) , ba id^

ol)uebie^ SI;r me()rfad) banfoerpflic^teter ©d^ulbner bin, mit unbebingtem 33ertrauen

;^sf)nen anl^eimfteüen."

2)er @inbli(f in biefe ^ufammenpnge ermöglid^t un§ eine ^rage 5U be=

leucbten, bie in bem „SSrieftnec^fel gtuifc^en 5lnaftaftu§ (^rün unb Subtoig

3luguft i^ran!(" (SSerlin 1897, ßoncorbia) ft(^ aufgeworfen finbet. 35on ben

SSiener ^ugenbgenoffen 9liembfc^§ unb 5luerfperg§ tnar ber §erou§geber ber

Sßiener „6onutag§bIötter" S. ?l. ^'i-'Q^^'^t le^terem mit ber 3eit immer nä^er

getreten unb getniffermaßen 3U feinem SBiener 35ertrauen§mann in literarifc^en

2lnge(egenl)eiten getnorben. ^'^m fonbte er ou(^ ha§ 5[Ranuf!ript „9ii!olau§

Senau, Seben§gef(^i(^tli(^e Umriffe" gur SSegutactjtung, e^e e§ naä) Stuttgart

abging. 5^an!l ban!te am 28. ©eptember 1854 ^^erglic^ für ba§ SSertrauen,

rühmte bie ^lar^eit unb 3Ba^r!^eit, bie bei aller öerflärcnbeu ßiebe ber

^orfteEung eigen fei, beanftanbete aber bie au§erorbentli(^e ^ii^'üifHaltung,

hk 5luerfperg in bejug auf feinen Jöerfel^r mit ßenau ft(^ auferlegt ^ahc.

„S)eutfc^lanb barf aber unb tuirb e§ beanfpruc^en, öon ^f^ncn, bem innigften

unb langjä^rigften f^reunbe, neue 5luffd)lüffe über bie ®cncfi§ ber poetifc^en

2öer!c ßenau§, über bie 5lrt unb Söeife, U)ie er arbeitete, neue b. 1^. bi§l)er

nur ^f)nen befannte 5tu§fprüd)e über .<^unft unb Seben, attenfaß§ ein ober

ba§ anbre (Erlebnis gu öcrne^men."

'ituerfperg anttnortete

:

„^d^ füljle bitö ©eroid^t l^fjrer ^Öebent'eu unb bod; inödjte idj öUgleid; glauben,

baß biefe fid; ju fef}r auf bie möglidjcn, nielleid^t überfpannteu l'lnforberungen,

rceldjc ba§ '»publicum mel)r an bie "^crfon beö 33erfa)fcrg, ak an eine foldje ©d)rift
überhaupt ^u fnüpfen geneigt märe, ftüljen unb grünben. . . . ,'^Vnen Sn'ecf im Sluge

ging id) uüt ^Jtbjidjt ber ^Iserlodung auä bem 2öcge, auö meiner eigenen t^rinnerung

4% mandjeö (S'rlcbuiö mit,^ut(jeilen , beffen ödjilberung bei meinem bod; nur epifoben=

artigen iBeifammenfein mit Senau ein eingef)enbe^ detail erforbert unh in meine
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Strbett eUinx^j 'DJJcmoirenartigeg gebvad^t Tjütte, baä mir an biefem Drte uid^t am
'^\lai}e erfd;icn. . . 2lnbrer[eitG aber Ijat ^s()rc IHufforbennu^, ben 3?eij meiner aikt^

biiigS jiemlid) fdjmudlofen Slrbeit I)ie unb ba burdj eine ^irabeöfe ju erl)öl)en, fo

viel (Sinleudjtenbeö unb Ueberjeugenbeö für [idj, baf; id), gumal ßotta nidjt brängt,

nod; einmal gerne A^anb anlegen unb nad) 'DJialerart l^ie unb ba mit einem tieferen

,2)rud'er' ober einem aufgefetzten Sidjte ber äBirfung nadjfjelfen mill."

2)er S)ranc\, feine perfönlid)c ^w^'ürffjaltunc} 311 rcd)tferticjen , cjqB bcm
2)i(^tcr im S^ortüort ju ber ©efatntougciabc ba§ ec^te öirünfc^e ^ilb ein:

„jDer 9Jtaler begnügt fidj, ben ßljaratter beö föebirgs^ugcs, lüeldjen er barftellen

niill, mit feinem )d)arfgejeid)neten föipfel, feinen @inbud)tungen, (£"rl)ebungen unb
älbfentungen in treuen Umriffen anfdjaulid) unb erfennbar unebergegebcn ,5u l)aben,

bie roeitere i?J(uöbeutung unb .s^ebung ber pittoresfen unb 9taturfd)ä§e bcm ®etail=

geic^ner, bem Sllpenmanbcror , bem 93otantfer, bem "DJcineralogen überlaffenb. 35er

SSerfaffer tonnte fid) nur ©lud tnünfdien, mcnn il)m baö geiftigc .'oöljcnbilb, bas er

^u jeidjnen Ijatte, im Sinne eineö guten Sanbfd;afterö gelungen märe; er befd}eibet

fid^ gerne, ba^ bei einer fo reid^en 9fatur für ben Siteraturfreunb, ben ©celenforfdjer,

ben 9J[r§t, ja felbft für perfönlidj Scfreunbete, nield)C jenen Sebensmcgen aud; in bie

ßinjelljeiten ju folgen münfdjtn, nod) immer ein meiteö ?yelb ^u 6tubien, ^u A'vagen

unb g^orfdjungen offen fteljt."

^ton!l ^at in einem fpäteren S3riefe ®rün§ ßenanbtograpl)te fe^r tieffeni>

ein „:pft)c^oIogif(^c§ ^unfttüei!" genannt; ein „gciftigc§ -öij^enbilb" tüollte ®rün

felfeft in i!§r bieten, äöä^renb ©rf^urj bem ticr^ängni§öoHen -^ange gefrönt

^atte, bie 3}orgef(^id)te öon feineg ©(^tnagerg fpäterer ®eifte§!ran!^eit Quf=

gnfpüren, tüobnrc^ boS gonje ßeBen§Bilb in bie Siefe be§ $Patl^ologifc^en

l^erabge^ogen crfd)eint, füllte fi(^ 5luerfperg gebröngt, bie ftol^e üi^ne $8al)n,

bie ßenouS ©eift burc^ma^, folange er gcfunb toar, in if)rem öoUen ©lanje

boräuftetten, bie ^Jlclonc^olie unb ^ii^eifelfnt^t be§ 2)id)ter§ aU jtüar t)cr^ängni§=

boÜe, aber axiä) feine befonbere S)i(^tergrö§e bebingenbe @igenf(i)aften !enn=

äei(^nenb. 2)a§ ©i^önfte unb Sreffcnbfte aber, h)a§ @rün 3U £enau§ (Jl)ara!te=

rifti! in feiner ßenaubiogra)3t]ie gefngt f)at, ha§ flammte eben bod^ au§ ber

©emeinfc^aft if)re§ ouf gleiche ^iele gerichteten, nur berfd^iebene S3a^nen

h)anbelnben Strebend. SSejeii^nenb ift in biefer 9ii(^tung bor oEem bie geiftboEe

6!^ara!terifti! ber „3Ubigenfer" burd^ ©rün al§ bie getüaltigfte ©d}öpfung be&

ßenaufd)en 3)id)tergeifte§. @r fül^rte feine eigene ©ac§c, menn er ^ier fd^rieb

:

„'D^can tabelte bie SSejieljungen auf bie ©egenmart, bie 9Jiobernifirung ber

bamaligen geiftigen Bewegung ; ein neuerer iilritit'er rctlamirt bagegen mit Siecht

bem 3)id;ter bie 53efugnif}, , einen gefdjid;tlid)en ©eljalt ju vertiefen'. 2ßir mödjten

beifügen , e§ rcerbe baburd) nur ein urfprünglidj uorljanbener , oerloren gegangener,

üon ber 9Jlaffenftrömung überfluteter tieferer ®el}alt micberljergeftellt unb gerettet,

^ebe gröf5ere uieltgefd;id)tlid)e $5en)egung trug unerläf;lidj il)re fittlid)e 9?otljmenbig=

fett, il)re geiftigen Sliotiue, iljre 33ered)tigung in fid) ; bod) mar e§ immer baö S00&

aller grof5cn 33emegungen, ba^ biefer eblere, reinere ©ebalt im 5ßogcn ber $olfö=

ftürme in bie Stiefe gefentt ober nerfdjüttet mürbe, i)erflad)te ober oerunlberte. Unfere

^age Ijaben 3lebnlid)eö erlebt, unb uon bem tieferen ©eljalte unb ber fittlidjen S3e=

red)ttgung ber legten (^rl^ebung fd^eint fogar bie (Erinnerung nerfdjuninben. ©inft

üielleid;t mirb ein fpäterer 2)enfer unb Seljer jenen roabren ©eljalt mieber gu Xage

lieben. . . 2(ud^ Senau gehört burd^ feine gröf^eren 3)id;tungen bem ©ebiete ber

politifd^en ^oefie an, beren Soo§ eö fdjeint, in ben Reiten iljrer Serufeblüte ebenfo

überfdjä^t, alö nad^ erfüllter ©enbung gering gead;tet ju merben. 2lber bie 9)iufe
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fpannt auf tf)re ;5^i)ra nur bann bie eisernen hatten, roenn bie Seit i^jr baö ©rg baju

fcfimicbete. 2Bte fiel; in ber reinen i^prif" bie ©ubjeftinität beö ^id)tcrä, fo präi\t

fid) in ber ed)ten politifc^en ^oefie bie Subjeftiintät ber ^t'itperiobe ani. 9tac^

jiDei 3?i(^tuniiien lüirf'enb, mirb ber bebeutenbere polittfd;e ^id;ter foiuofjl ber 2öelt=

alö ber iäiteraturgefdiidjte angehören unb uon 6eiben c(erid)tet luerben. 3(lö politifdjer

©idjter mu^te Senau nad) feiner ganzen ainlage unb 53ilbunc3Sgefd)id;te ein religiöfer

^id^ter loerben. Sein tiefer bringenber ©eift begnügte fidj nid)t, auf ber Dberfläd;e,

in 3{eu^erli(^feiten ju lefen, ber 3e't ^ie ©i^Iagroorte uon ben Sippen 5U fingen,

fonbern er I)ord)te auf bie raufd;enben Quellen ber 2:iefe unb belaufd^te ttjren §er,^=

fc^Iag. @r fudjte bie 3^reif)eit im ,<Sar)onaroIa' burc^ ben ©lauben, in ben ,k[hi=

genfern' burd^ ben 9Jid}tgIauben , bort im SBiberfprud; mit feiner ^eit, fjier auf

ben bamaligen Stanbpunften, eines 9{efteg religiöfer 2lnfd;auung fidj niemals ganj

cntäuf5crnb."

S3ei biefer %xt ber äßürbigung flelanflte 5lnaftafiuy (Srün am ©i^lufe ber

5l6^anb(uncj baju, bem ®eniu§ , ber i^n tnit bem toten 3)i(^ter im SeBen

terbunben t)atte, uttb biefem aucjleic^ eine ^pot^eofe bar^ubrinflen , in bem

ert)aben fdjönen :t}oetifc^en SSilbc, ha§ ben ^^reunb aU „einen ber ebelften

^ärtlirer be§ ringenben @eban!en§" feiert, aU „eine» jener erhobenen 6ü^n=

o^)fer, tüelc^e tuie §elbenleid)en einen 6iege§3ug, bie großen ßampfftabien auf

bem ^ilbungegange ber 5Renfc^l)eit bejeic^nen."

5liif§ ^öclfte befriebigt tnar ßotta öon bem ^ier Gebotenen. 2)aö gemein=

fame 3ufommentDirfen be» 3)ic^ter§ unb be§ a}erleger§ ju ß^ren ^enau§ l^atte

beiben aber aui^ einen ©etüinn t)öf)erer 5lrt eingetragen: bie gegenfeitigc

2lct)tung unb SSere'^rung no^m ben (it)ara!ter einer ^^reunbfc^aft an, öon ber

bie tneiteren S3riefe 5luerfperg§ an ßotta, bie fic^ im 5lrc^iö ber 3- ®- 6ottaf(^en

^ud^^anblung 51o(i)folger befinben, mand) f(^i3ne§ 3eu9ni§ entl^alten.

IV.

ßotta t)atte gleich im 5lnfang be§ 3Ser!e^r§, aU bie ©efamtauSgabe ber

äBer!e 2enau§ eben erft in§ ^uge gefaxt tourbe, bem SSer'^ältniä eine Safi§

gegeben, bie e§ ju einem bauernben machen mu^te. @r ^atte bem £)ic^ter

ben bringenben äßunfc^ auSgefprod^en , ba^ e§ ber Sottafc^en ^ud)t)anblung

t}ergönnt fein mi3c^te, aud) üon „5lnaftafiu§ ©rün§ 2ßer!en" eine ®efamt=

ausgäbe ju öeranftalten. 5lm 15. ^ai 1851 I)atte (SJraf ^ucrfperg barauf

geantwortet

:

„2öaQ fd)lieBlid) bie ©ammlung meiner eigenen ödjriften betrifft, fo gefte()e id)

offen, baf5 id; ben Stugenblid ba^u, im .^^inblirf auf mandjerlei ^been unb ^läne,

bie id) nod; auszuführen I)ätte, gerne nod) cerfdjieben möchte, anbrerfeitö ift eg freilid)

ju ratfjen, ^u red^ter 3eit pm 3tbfdjluffe ^^u fommen, ,5u fd)tüeigen, menn man nod)

gerne geijört mürbe, ftatt fid) Ijoren ^u laffen , bis man unfer iserftummen münfd)t.

^ine {'ur?;e Jrift §um 3tbfd)luf5e einiger mir niiljer Uegenben !^rbeiten mödjte id) mir

bennod; nodl) offen (galten, 5läme bann über einige ^eit ^er geeignete 5Jioment, fo

rcürbe id; nur mit einem fd)nieren ivampfe ifjren fd;meidjel(jaften Eintrag ablcl;nen

fönnen, ^u beffen ^Innafjme mid; nid;t nur ber Shif unb C^lanj ber I^i- ®- (5ütta'fd;en

?^irma, fonbern aud) bie ©eljnfudjt, meinem lieben Senau aud; in biefer §infid)t nal)e

gu bleiben, faft unmiberftefjlid; aufforbern mürben."

SCßieöiel bamalg bem fö^ef ber 6ottafd)en 25uc^()anb(ung baranlag, bie

2Ser!e 5tnaftafiu§ ®rün§ bem .^laffüeröcrtag bcrfelben cinjuöerleiben , fprid)t
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fein „©c^loB l^otternfjaufen , ben 30. 5lup[t 1S51" batierter SSrief au§. g§

]^ei§t barin:

„3)ie Hoffnung, ba^ ©uer ^orf;c3eboren ben Verlag ^l^xet iämmtlid;en ©d^riften

frül^er ober fpäter ber S. ®. (Sotta'ld)en 33ud;^anblung ^u^uraenben fid) entfd;lie{?en

Jönnten, fo iventg ermutfjigenb ^l)v Schreiben in biefer 33eäief}ung gerabe ift, laffe

id) bem geiüöl)nlid)en ©ange menfdjlid^en ®en!enä nad; , rceldjem §u 3^oIge mix bie

^Öffnung auf örfüUung unferer 9Bünfd;e um fo toeniger aufgeben fönnen, je lebenbiger

unb inniger biefe 3Bünfd;e finb, immer nod) nidjt fdjroinben.

„^a id) roieberljolc, id) mage §u mieberljolen, baf^ biefe 33ud)fjanblung mit 58er=

gnügen unb mit ber 33efriebigung, aud^ ^()nen angeneljm ju bienen, alle S3ebingungcn

erfüllen roürbo , iüeld)e auf 'i^ijxtx ©eite einen föntfdjlu^ biefer 3lrt innerlid; unb

äuf5erlid) gu red)tfcrtigen im Staube mären.

„'^d) fe{)e norauö, ba§ (5'uer i)od)geboren mir auf biefen ^uuft üorerft feine

anbere 2lntuiort geben fönnen, id) erwarte barum aud; feine, aber id^ bitte redjt an=

gelegentlidj, biefe meine menn auc^ gubringlid; fd;einenben 9Borte, nid^t gang in 3Ser=

geffenfjeit fallen laffen ju rooöen.

„2i>enn idj für biefe 3"bringlid;feit ^ugleid; um 9kd^fi(^t bitte, fo rooHen @uer

.^od^geboren mid; mit ber 33etrad)tung entfdjulbigen, ba§ ic^ mir felbft al§ ein

nac^Iä^iger unb SSormurf mit 'Sied)t nerbienenber ßrbe ber 2;l)ätigfeit unb ber

Siic^tungöUnie eines non mir über 2tÜe§ geliebten SSaterö erfc^einen muffte, menn id^

nidjt fo lebenbig unb fo oft, als mir möglid), bem 2.lUinfd)e 2Borte liel)e, ben mieber^

l^olt auSgufpred^en, id; roieberijolt mid) unterftanben t:)abe."

ßotto f]atte feitbem bie (Seit)of]n!^ett angenommen, but(^ 9toöitäten fetne§

S5erlag§, für bie ftc^ Bei 5Iuerfperg ein 6efonbere§ ^ntereffe öorau§fe^en Iie§,

beffen ^ibliot^e! in ©d)Io§ Sfjurn am öart ju Bereichern. 5Iu§ ben 5lnt=

ttjorten, in benen er für fol(^e 5lufmcr!fom!eiten bon!te, ge^t auf§ neue '^eröor,

mie fic^ felbft in ber trübften SteaftionSgeit ber f^rei^eitgftnn be§ „SOßiener

©^a^iergängerö" )maä:) unb rege erhielt. ^I§ er im ^uni 1855 öon ßotta

^ie^lg neueftes 33ud) „i)ie ^^amilie" unb 5lDrbIinger§ „2)ie üeinen geinbe ber

^anbmirtfdjaft" empfangen ^tte, fc^rieb er:

„Söar eö Ijumoriftifd^e 3tbfidjt ^Ijrerfeite ober ein fdjalf^afteg ©piel beö 3"föl^^5.

ba^ ©ie gerabe biefe beiben 2Berfe für midj sufammenftellten , roeld;e, fo grunb=

i)erfd;ieben biefelben aud) in ©toff unb Qm^d fein mögen , boc^ einen gemeinfamen

3ug innerer SSerraanbtfc^aft befi^en. 5ßä§renb '^lörblinger bie ©tedbriefe ber üeinen

geinbe unferer ©arten unb ^'e'ber mit fidlerer i^anb geid;net, fignalifirt uns JRiefjl

eben fo fidjer unb fenntlid^ ba§ roü()lenbe unb nagenbe Unge.^iefer, bas er bei ber

6id)tung be§ 53aumaterial§ für baö gro^e politifd; = fociale Sßo^ngebaube gefunben

unb beobadjtet tjat . . . ^d^ fann Qfjnen nur f)erjUd; ©lud münfc^en, ba^ ©ie für

^i)xe Seftrebungen in ber bezeichneten 3fti(^tung nod^ günftige -Hoffnungen ^egen

bürfen. 2)iefe läj^t mid^ uorausfe^en, baf3 baö 33en)u[5tfein unb bie 2l(^tung bc§

3f{e^teä meber im SSolfe nod; in 'hzn madjtfjabenben ^tegionen bei ^f;nen in bem

SJia^e gefdjiounben fein fann, roie leiber anberroärtö
!"

^olitifd) intereffant ift auc^ folgenbe 5lu§laffung au§ einem SSriefe be§

£)i(^ter§ öom 1(3. ^äx^ 1856.

„3Sa§ unfere neuen, in 2(uöftd)t ftefjenben Sanbeäftatute unb ®emeinbe=@inrid^=

tungen betrifft, fo münft^te idj fe^r, ^tjre bieefaüö auSgefprodbenen i^ffnungen

t^eilen gu fönnen. Seiber fteljt aber gu beforgen, bafj man ben tieferen ßonfer^

Datioiämus, roeldjer in einer angemeffenen ^emegungsfä^igfeit lebenäfräftiger Drga=

niSmen Hegt, alljufefjr üerfennen unb beren naturgemäße ©ntmidlunget^ätigfeit burc^

gu Ijäufige 3(nmenbung büreaufratifd)er ©d)nür= unb ©ängelbänber oerfümmern
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bürfte. ©ebe ©olt , ba^ 'Da?^ urfprüngli^e , in feinen ©runbjügen inelöerjprec^enbe

Spirogramm im ncrftänbig confernatiuen ©eifte auägefüfjrt roerbel 2(ber in ber [ci^ein=

baren ©td^er^eit, in raeld^e man fid) burd) ha§> I;errfd)enbe büreaufratifd^e ©pftem

gegenroärtig , in ben 3:agen ber C^rfd^laffung , bes Üeberbru^es , ber 5Jcübigfeit,

momentan eingeroiegt füblt, tonnte Ieid)t ber not()n)enbige ^"ernbUcf auf anbere 3^^^=

•lagen oerloren gegangen fein. Wian liebt eä an ma^gebenber SteEe nid^t, fid) an

bie trübe 3Sergangen§eit unb bereu Urfad)en erinnern ju laffen ; id^ fürchte man
yerliert baburd^ aud^ baö 2tuge unb bas ^Berftiinbni^ für bie 3iitit"ft-"

2Bar bieg im Tläx^ 1850 gefd)riebcn, fo tnetfte im folgenben Sommer
bei- SBefuc^ be§ jungen öfterreii^ifc^en ^aiferpaareg in &xa] beffcre .'poffnungen

in be» 3)ic^ter§ Sruft. 2)iefer ^efui^ öereitelte ben 5plan, mit ßotta, mie

6ereit§ einige ^a^re früher, im SeeBobe jufammenjutreffcn ; ber S)i(^ter

era(^tete e§ aU feine ?^f(i(^t, 6ci folc^em 2lnIaB in ben 9^cif)en feiner 6tanbe§=

genoffen nic^t ju fehlen. „@§ iDar mir .^ngleid^ eine tuilüommene Scfriebigung

be§ natürlichen 25erlangen§, meinem iugenblic^en ßanbe^fürften einmal in§

^uge p blieben unb, ha id^ nic^tö fu(i)e, nichts begelire unb nichts auf bem

(Setüiffen l^abe, lonnte i(^ bie§ aiiä:) mit el)rli(^er Unbefangenheit tl)un."

S)er SSefut^ be§ jungen ßaifer§ ^xan^ ^ofep^ in ©raj leitete mit anbern

@rf(^einungen ben erfe'^nten politifd^en llmfc^tüung in Dfterreic^ ein, ber im

folgenben ^af)re jum Sturj beS rcaltionören 5Jlinifterium§ Sac^ fül)rte unb

1860 S(^mcrling§ liberale 25crfaffung§reform ermögliii)te. ©raf 5luerfperg

na^m nun lüieber teil am politift^en ßeben. @r mürbe Don ber .^rone in

ben „üerftärtten 9teid)§rat" für ^rain unb am 15. 5lpril 1801 3um leben§=

lönglic^en ^itgtiebc bc§ §erren^aufe§ in SOßien berufen. (Stlüas fpäter mürbe

tx au(^ 5lbgeorbneter im ^roiner mic im [teiermär!if(^en ßanbtag. 3115

^ü^rer be» liberalen 2)eutfd)tum§ in biefen ^örperfc^aften enttüidEelte er

meift eine fo umfaffenbe 2;ätig!eit, ha^ er nur nod^ iüenig jur Pflege feiner

literarifi^en SSejiel^ungen !am. 3)oc^ e^e er in biefe neue politifd^c ßaufbabn

cinlenltc, :^atte er fc^on ein neues eigne» :poetif(^e§ 2Ber! unter ber geber

gehabt unb bie ^erientage ber nä(^ften ^a^xt benu^te er j^ur 35ollenbung ber

Arbeit, bereu §elb Stobin §oob Inor.

^er altenglif(^e S5ol!5^elb au» ber ^eit ber Überminbung ber 5lngel=

fac^fen burc^ bie 5lormannen, ber ein freie§ ßeben al» äBilbfc^ü^ im Sßalb

ben @^ren öor^og, bie er burd) feine Demütigung bei |)ofc l)ätte erlangen

!önnen, lebt in feiner ö^imat in jo^lreic^en un§ erhaltenen alten SSaHaben

ein un[terblic^e§ ßeben. 3lnaftaftuy ©rün fammelte biefe, fic^tete fie unb

geftaltete au§ i^nen in freier Überfe|ung unb SSearbcitung einen 2?allaben=

3^!lu§, ben er mit einer ^iftorifii)en Einleitung unb erläuternben ^^nmer!ungen

t)erfa^. 5ll§ er im |)erbft 1803 ha§ äßer! öollenbet t)atte, bot er e§ ber

^. @. Gottafc^en SSud)^anblung an, bie auf ben Eintrag mit ^^rcuben einging,

©eorg ö. ßotta aber luar e§ nid)t mel)r, ber bieömal bie $öerl)anblungen fül^rte,

er luar am 1. gebruar be§felben ^al)re§ gcftorben. 3ur 'i^cranftaltung einer

@efamtau§gabe ber $Ißer!e 5lna[tafiu§ ©rüuö tom eö tro^ ber öielen El)rungen,

bie bem 3)i(^ter=©rafen je^t ^uteit mürben, fo lange er lebte, nid)t. @rft

naä) feinem S^ob ift bie öon S. 51. (^^-antt beforgte im (i)rotefd}en 33erlag in

SSerlin erfcl)ienen.
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„^RoBin .^oob" blieb ha§ le^tc flrö^ere 2Ber! be§ ^i(^ter§, bem 1804

bie ©tabt 2ßien „qI§ SSorfampfer für bic fyrei()eit in Cfterreic^" haii (Sfiren=

bür(^errcd)t öcvlicf) unb im ^o'^re barauf bie SBiener Uniöerfität „lücc^en feiner

anSc^cäeic^netcn Öeiftuncjen im 2)ienfte 3l:poII§" gnm (^^renboÜor ernannte.

2Üi(^ an „Üiobin §oob" tnar ba§ licbcöolle @eben!en an ßenau betcilic^t.

©leic^ in ßenan§ erften ßiebern, bic in 2;eutfd)lonb Sßiber^aE fanben, Iriar

bcr SBalb oI§ .^oi't ber grei^eit unb @rfrifd)un(^öquell ber ©eele gepriefcn

tüorbcn; in einem Urtualb 5lmeri!a§ 3lnfiebler ju tnerben, ^atte eö i£)n gleicf)

nod) tt)ät)renb be§ 3jrude§ feine§ erften S5u(^e§ getrieben, tüeit er fid) bort,

im „ßanbe ber 5reit)eit", öon ber 5iatur bie cjröBten älMrfuncjen auf feine

^^antafie tierfprac^. 3)er le^te reine unb noEenbet fd)öne 5lu§bruc! Don

ßenau§ mufi!alifd)4l)rifc^er 6et(nfu(^t§poefie Inaren bie „Sßalblieber".

5)a§ tiefftnnigfte biefer ©ebic^te „2Bie Berlin miid^t' i(^ burc^ bic 2Bälber

äie^n" öcrfc^t ben ßefer in bicfclbc SBölberpradjt ^2lltenglanb§, bie ai^ bie

§eimat 9lobin §oob§, bes öon .^önig @btt)arb geächteten ©ac^fen^äuptling§,

gu gelten §at.

6(^DU im „5pfaff öom .^a'^Ienberg" f)atte ©rün in bem ©efang „@ine

©ebirgsreife", ber in ba§ öon ßenau fo geliebte ^Rürjtal bei 5ieuberg fü^rt,

ben greunb gang bireft al§ SJßanbercr burc^ äßalb unb |)öl)n öer^errlit^t:

"Mi biefcö Sat, baö fel§umglänäte,

33Dn ßrj burc^blinfte, toalbliefränäte,

'JJieiit ßenau, einft bein Schritt burcf)mefien . . .

^n ben 3al)rcn 1849—1861 :^atte ©raf 5luerfperg meift be^5 Sommer§

in ftilter 3urüffge,^ogen^eit auf feinem Schlöffe 2l)nrn am ^art gelebt, ha^

„§art" aber bebeutet Sßalb, unb bcr 5par! ber ©c^loffeS ift ber f(^önfte Seil

eine§ alten großen äl^albe§ am ^lu^lauf ber ©aöe. .^icr finb bic fd)önften

feiner !3ugenbbid)tungcn unb bie feinc§ 5llter§ entftanben. öier bidjtcte er

einft als ein ©cöc^teter ber ^enfur in ben klagen 5Jtetterni(^5, mie fpöter aU
@l^renbürger unb @^renbo!tor ber öfterreid)if(^cn ^aiferftabt unb beutf(^en

Uniöerfität Söien. ^icr träumte fid) ber 2)ic^ter öor ben entf(^eibenben

2;riumpl)en feine§ politifc^en 2öirleu§, nad)bem er ba§ gro^e Sotenopfer ju

@l)ren Senau§ öollbrad)t l)atte, in bic SBclt bc» alten ©eöi^teten unb

f^ricblofen, ber in ben äßälbern 5lltcnglanb§ fi(^ bie |^reit)eit toa^rte. §ier

fonb er auc^ nac^ feinem am 12. 6eptembcr 1876 erfolgten S^obe bie le^te

9iul)e, tücnige 5)lonate naä) ber öon it)m in ©raj mitbegangenen geier feine§

fiebäigftcn ©cburtytage§, ben bie ßottafd)c 23u(^^anblung burd) bic f^eftfd)rift:

„5lnaftafiu§ @rün unb feine |)cimat" öon ö. Scabies e^rte unb ^^^an^ £)ingel=^

ftebt in einem fdjönen ©ebidjte bcfang:

;iiungöftreic^ t)ier, ^ungbcutjrfilanb bort,

9^rü{)Ung im Oftcn unb im "ütotben;

"•Rod) ttingt bie 5rcit)eitäf)l)mnc fort

3n i'anft iier[)a(lcnbL'n 'ilfforben!

Xu ftimmteft aU Cfjorag fie an

Unb bift auf ^elle O'einbeäljaufcn,

1x0^ ^oliäei, 3fnfut unb iBann,

©pajiercnge^enb ©türm gelaufen.
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3lnc^'to! 3d) tat gIei($faEö mit,

Wit ^oxn unb ©piefe uiib 3?Ienblateviic

&ina, id) btr naä), auf ©djvttt uub Jtttt,

33eic^eibcntUd) iu bunflev ^cvne.

Unb um nnö, lüeld^e muittrc ©d)ar

"^.'oltt'fdjer ©iingev aller Jii^beu!

2öer 3cit)lt, bic fcitbem, ^a1)x für .S'otjr,

äöcQftarben ober, aä)! öerbarben ?

©ie fiub uerftummt. ©o auc^ mir ätoei,

Sft bod) crveidjt, monad) tüir ftrebten:

3)entfri)laub marb einig, Oeftreid^ frei —
'•!ÜDi)l aüeii, bie ben ©ieg erlebten!

©ein ^bcal öon 35öl!ergtüc! unb 5Jtenf(i)ene{ntrac[)t ^at ®rün felBft freiließ

nur im 5)lorfienrot „her rcerbenben Sa^rtaufenbe" gefe^en. ^ao, aber aud^

ber 3]bI!erfrüiilinci§poefte be§ öorurteiI§Ioien 3)i(^ter§ au§ bem alten (Sren^^

Mmpcngcfc^ted^t ber ^luerfperge für ein moberneS gmpfinben etttjaS Sßerattete^

anl^aften, eine unt3erciäng(id)e ^rifc^e atmet fic bo(^, gerobe tneil i'^re @r!ennt=

niffe unb -Hoffnungen om liebften au§ bem äßeben unb Sßalten ber 5iatur

fc^öpften. i)iefe Bot bem 2)ic^ter bie f(ä)önften Silber für feine 33er!ünbigung

einer öefferen ^uhmft. 5lu§ bem bouernben SSeftanbe ber 2ßir!ungen ber

?lttnatur mit il^ren ©eftirnen unb ©türmen, i^rü^lingen unb ^erBften auf
bie ^enft^enfeele 30g er ben 6eglüc!enben ©(^Iu§:

©0 lang noc^ Senje grünen

Unb Siofenlauben blü^n,

©0 lang nod) 3Bangen läd^eln

Unb klugen <yreube fprütjn;

©0 lang nodj ©räber trauern

5Jtit ben 3^pi;effen brau,

©0 lang 6tn 3lug' noc^ meinen,

(Sin <^er3 noc^ bredjeu fann:

©0 lange toallt auf ßrben

S)te ©ötttn '43oefie,

Unb mit i()r loanbelt jnbelnb

2ßem fie bie Söei^e lief).

Unb fingcnb einft unb jubelnb

Surc^ö ölte (Srbeu^aua

3tc^t al§ ber le^te Siebter

Der le^te 9Jlenfd) £)inauö . . .
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SSon

3n ber SSerliner 5^at{onatc?aterie ftnb feit @nbe i^animr ettna gtoeitaufenb

Clgemälbc, einige S3itb{)aueiii:)er!e fa[t aiiSji^Iiefelic^ üeineren Umfaitge§ unb

eine grofee Slnjal)! 3^ic^i^iii^9cn bcutfc^er .^ünftler unter bem Sitel „3ö^t =

"^unbcrtaugftellung beutfc^er ßunft" öereinigt — Sa^rl)unbertauyfteEung

in bem (Sinne, tüie bie 5parifer ß^entenalen öon 1889 nnb 1900 gemeint tüaren.

3)rei ber angcfef)enften Äenner ber mobernen ßunft, ber Seiter ber 9lationaI-

galerie |)ugo O. 3:f(^ubi, ber ^omburgcr ^Ilfreb Sic^ttüar! unb ber S)re§bner

SBolbemar n. ©eibli^ f)aBen fid) mit bem auy 5Pari§ baju nac^ £)eutf(^lanb

Qe!ommenen ©(^riftfteEer Julius ^Jccicr = ©raefc öereint, um un§ §u geigen,

tt)a§ in if)ren klugen bie InertöoIIften Seiftungen ber neuen beutfc^en ßunft

finb, unb fic ^oBen bafür ba§ bereitwillige ©ntgegenfommen be§ :preu§if(^en

©toateS, ber i^nen fein üornc^mfteg mobcrneö ^ufeum jur SSerfügung gefteEt

t)at, bie Unterftü|ung o:pfcrtt)ittiger 5}Mcene unb einer großen 5lnäa^I örtlii^er

Komitees üon ^ufeum^^Ieitern, gorfc^ern unb 8ammlern gefunben — lauter

SSürgfd)aften für ein üoIIe§ (Gelingen be§ großen unb fc^tnicrigen Unternehmend.

%U ©renjia^re finb ni(^t 1800 unb 1900, fonbern 1775 unb 1875 getnä^It

tnorben, ouf ber einen ©eite, tneil ber SSeginn ber neuen ^unft nic^t mit ber

^'a^r^unbertlrieube , fonbern mit bem ©infc^en ber üoffi^iftifi^en ö)egen=

beftreBungen gegen ha§ au§get)enbe iöaroct jufammenfdttt, auf ber anbern,

Ineil fic^ ein 6inget)en auf atlju attueEe, bie ÖDcmüter nod^ ju fe^r er^i^enbe

^Probleme nicf)t em|)faf)l. £)0(^ (jat man fid) nict)t ängftlic^ an biefe ©renken

gebunben.

Sine erfd)öpfenbe Überfielt über ba§ unenblic^ reiche unb öielgeftaltige

'^Jlaterial ift aurjeit no(i) niii^t möglich unb !onnte be§f)alb auc^ nic^t htdb^

ftc^tigt rticrben. %xo^ ber !oum überfePoren ^^ülle Don ©iuäelbarfteßungen

imb .^ufammenfaffenben Sßerfuc^en ftedt bie ®efc§i(^tfc^reibung ber mobernen

.ßiinft noä) in ben Äinberf(^uf)en ; bcnn faft aEe biefe SBüc^er unb 5luffö|e

jinb fubie!tit)e grgüffe, benen bie n)iffenf(^aftli(^e (S^runblage fe^t. §ot man
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bod^ taum erft Begonnen, bie uncnblic^e 53lenge üon ^Begtüeifetn, btc nn» bie

alteren STogeS^eitungen unb ^citfdiriften , bie 5luöftellung§=, 5lu!tton§= unb

S5er!auf§fataIoge bieten, auä^ nur ju beachten. 6ine ber njii^tigften Slufgaben

toürbc eine f^nc^roniftifc^e S^abeüe fein. S3eben!en lüir 3. ^. , bo^ 18(31,

alfo in bem ^a^re, aU 6orneliu§ au§ 9tom naä) SÖerlin gurücf!e§rte , um
bie 6ampofanto!arton§ au§äufü^ren, unb Goerbed feine ficben 6a!ramente

öottenbcte, ^Jlenjel fein ^rönungSbilb fc^uf, 5[Ra!art mit feinen erften 2Ber!en

]§eröortrat nnb SSötftin Bereit» feine erfte „33iIIa am 5Jteer" unb feinen

„^anifd^en ©c^rec!en" gemalt l)otte, unb ha% in bemfelBen ^a^re S)elacroi]; no(^

in ©t. ©ulpice arBeitete, toä^renb ^ut)i§ be ß^aüanne§ Bereite feine SBanbBilber

in 5lmien§ Begann unb Wantt jum erftenmal au§fteEte, fo gibt bieg un§ ein

einbrudgboEere§ SSilb öon ber 3]ielgcftaltig!eit ber mobernen curopdifc^en

^unft al§ aße erja^lenben ^unftgefd^ic^ten. S)ie 5lu§ftellung lonnte alfo nur

eine 5lu§h3al^l Bringen — unb icbe ^lusma^l mu§ fuBjeltit fein. i)a fie oBer

m(iÖt öon einem einzelnen öeranftaltet tüurbe, ber feinen ganj perfönlic^en

©efcdmatf ^ötte jum 5lu§brutf Bringen !önnen, fonbern öon mel)reren, in

öielem üBereinftimmenben , in man(^em aber auc§ toeit augeinanberge^enben

^yiönnern, fo freuten fit^ bie SBerturteile in i^r jutueilen in eigentümlicher,

ober barum nid)t minber intereffanter SBeife.

2ll6 leitenber @eban!e für ba§ Unterne!§men tüurbe aufgeftettt, in möglic^ft

großer Sln^al^l folc^e 2Ber!e gu Bringen , bie , tnenn auä) nid^t htm f5^orfd)er,

fo bo(^ ben tüeiteren Greifen ber Cffcntlic^leit Biy^er unBelannt tuaren. Unb

^toar fjunbelte e§ ftc^ baBei eBenfotoo^l um 2Ber!e ganj Dergeffencr ßünftler

toie um fol^e, bie tüo!^lBe!annte ^teifter öon einer neuen ober ungetüo^nten

6eite geigen. ®a§ ^ilb, ba§ Bi^^er öon ber ©ntmicflung ber beutfd^en ^unft

ouSgemalt töorben mar, foHte ergänzt unb Berichtigt merben. SSon biefem

6tanbpun!t ber (^rgänjung au§ aber märe e§ öieöeic^t öor^ujie^en gemefen,

bie 5luöftettung in ein (SeBäube au|erl)alB ber 5iationalgalerie ju legen.

@erabe ber $ßerglei(^ ber bi^^er menig Beachteten, menn nid^t üerac^teten

Meinmeifter mit ber 5Jionumentol!unft ber 6orneliu§ unb ßaulBad^ ober ber

großen ©infamen ber fpätercn ^cii mit ber offiziellen ^Jlünc^ner unb S^erliner

Malerei lüäre ungemein frud^tBar getüefen. So mie fii^ ha§ Silb je^t barbietet,

gewinnt e» ben ^Inft^ein, al§ ob man bie 5Jtonumental!unft jener gefeierten

©rö^en unb mit i^nen bie ^iftorienmalerei ber ^ilotl) unb 5Jla!art gerabc^u

au§ ber ^unftgef(^ii^te ausmerzen tüoUtc, unb has, ift bod^ ftd^erlid) nicl)t bie

3lBfid)t gemefen. @in s^eiter ©runbfa^ tnar e§, bie Mnftler nad^ 6täbten

äu gruppieren unb fo ber gefi^loffeueren, im mefentlic^en in $ari§ .^entralifierten

fronjöfifc^eu .«i^unft ein Silb ber mannigfo(^ geteilten, ben brtlid)cn 35erl)ältniffen

entfpre^enb ganj öerfi^ieben entmidelten beutf^en .^unft gcgenüBcrjuftellen

;

ein britter, möglic^ft öiele Mnftler ju äöorte lommen ju laffen, troPem

I

aber bie eigentlichen ober menigften§ al§ folcl)e je^t in Geltung ftel^enben

i ^eroen fo reii^ mie möglid) öertreten ^^u feigen. Die 5lnorbuung ift nun fa

I

getroffen , bafe in bem 5lnnej ber 5lu§ftellung , ben ^Häumcn be§ el)emaligcn

I 5lntiquarium§ im dienen ^ufeum, aufecr ben öanbaci^nuugen im mefentlic[)eu

' foldtje äßer!c aufge^öngt finb, bie bie ßage ber ^unft Beim ^Beginn ber neuen
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^ra t)cranf(^auü(i^en. S^icje crfte ^periobc finbct if)re ^ortfe^ung im oberften

Storftüerf ber ^ktionatgalerie. Daran fi^ticBcu ftct) bie ©äle mit ben jumeift

in Italien tätigen iQIaffi.^iften unb Üla^arcucrn unb bie ^omBurger unb

2Biener .Kabinette, ^m mittleren 8tofttüer! finben iüir SBerlin, 5Jlünc^en,

2)üffelborf, 2)re§ben, 3^ran!furt, Stuttgart ufln., im unteren bie !einer ht--

ftimmten 6(i)ule angugliebernben ^eucrbad), ^JJlor(''e§, Seibl, 58ödliu unb

^ugenbtnerfe ber jetjt no(^ lebenbcn ipc^ififd) mobcrnen ^eifter.

3)iefe ©runbfälje unb if)re Durdjfüfjrung f)abcn ebenfo entt)ufioftijc^e

SSelDunberer tüie Ieibenf(^aftlid)e ©cgner gefunben. Unb jtüar finb, iDOö fi(^er

!ein f(^(ec^te§ 3'^i(^ci^ ift, ebenfo öon Iin!ö lüie üon rec^t§ ©egner erftanben.

1Jli(^t alle SSortüürfe finb unbereditigt. ^fieben einigen fc^loer ^u entfd)ulbigenben

Untertaffunggfünbcn Begegnen tnir ebenfo feltfamen äjeöorjugungen. @§ ift

ni(^t ,^u umgeben, ba^ and) auf bicfen Seiten einige bauon ^ur Sprai^e

!ommen. 5lber baburd) tüoUen tuir un§ bie ^^reube an bem fdjonen unb groB=

artigen llnternef^men nic^t öergötlen laffen. @in ungemein tpertOoHeg, an

IJlnregungen tnie ©enüffen reic^eö Material, toie e§ öieUcic^t nie tnieber

3ufammen!ommen Inirb, ift T)ier oor un§ ausgebreitet. Überatl bieten fic^

?ln^alt§pun!te jur Klärung unb ßrgän^ung unfrer 5tnfd)auungen, überall

aber tandjen ouc^ neue ^Probleme auf. Einige biefer ©rgebniffe barjulegen

unb einige biefer ^Probleme gu berüt)ren, ötetteic^t aui^ bie 3Bege gu bejeidjnen,

ouf benen fie gelöft tücrben lönnen, ift ber ^Wd ber folgenben 5lu§fü[)rungen.

I.

Die G)ef(^id)te ber europöifc^en ßunft be§ 19. ^a'^r^^unbcrt? ift im

tüefentlic^en bie ©efc^i(^te ber Sejeffioniften, bie ©efd^ii^te eine§ fortlüätjrenben

^am^feg ber ©infamen gegen bie ^affe, ber Unabf)ängigen gegen bie 5l!abemien.

5Jlit bem fiegreii^en Sturmlaufe 3)at)ibö gegen bie Sd)ule SSou'c^erg unb öan Soo»,

mit bem tragifc^en llntertiegen 2l§mu§ ßarfteuö' begonnen bie ©efc^ic^tfc^rciber

ber fran^öfifc^en unb beutfd^en ^unft if)re 2i3er!e. Sejeffioniften tnaren bie

Mofterbrüber öon San ^fiboro, bie bie löngft entfc^lafene f^re§!omalerei ju

neuem Seben erlnedcn toottten, bie 5pt)itipp Ctto 9tunge unb ßafpar Siaöib

g^riebric^. ©in forttüä^renber ^ampf gegen bie 5l!abemie tüar ha§ ßeben be§

großen ©ugene S)eIacroii\ Segeffioniftcn tüarcn auc^ bie ^Jkler öon SSarbijon

unb bie englifdjen 5prärapf)aeliten. Unb fo ge^t e§ lüeiter über ßourbet unb

gjlanet, geuerbac^ unb ^ödlin, äüattö unb 2S^iftIer. dloä) ^eute fteEen 3)ega§,

^onet, 3fienoir unb if]re ^reunbe niemals in ben Sa(on§ au§. 9tatürli(i^

barf man biefe Scgcfftoniften nic^t mit unfern Segeffionen öerinec^feln. 3)iefe

lüo^lorganifierten unb ^u einer gelüiffen ^Ktad)tfteEung gelangten 3'ntereffen=

gefeKfd)often f)aben mit iencn in üeinen öäuflein ober ganj aEein ftef^enben

Äünftleru ni(^t§ gemein. 3lber ber SBitle pr ^ac^t ift faft in jebem Wcn\d)tn,

in jebem ftarlen 5Jlenf(^en Icbenbig. So tüurbe ber e^emalS öerfemte ,3ngre§,

al§ er jur ^2lner!ennung gelangt tnar, tt)rannif(^er als feine Sßorgönger; fo

:pf(egte ber 5I!abemiegegner ©orneliu§, al§ er S)ire!tor gelnorben toar, nic^t

bie ^nbiöibualitäten feiner Si^üler , fonbern 30g unperfönli(^e ©orneliancr

^eran.
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3)te 5]3erfönli(^!eit, ba§ föiflcne ift e§ , h)Qü tt)ir am bilbenben ^ünftlcr

fc^öt^en. 5lf)cr biefeS ^erfönli(i)e I)at nichts mit Originolitötöfud)! ober @igen=

tröbelet 511 fd)affen. 9ltemanb barf fid) l)cutc unterfangen , bie ßunft t)on

Dorn 3U beginnen. £)ie geiftige 5l^nenreit)e , bie an ber äßiege ber mobernen

^ünftler [tet)t, Iä§t ft(^ nid^t au§ftreic^en , unb ha^ Erbteil, ha^^' fte it)m

Ijinterlaffen, Icic^tftnnig über S5orb ju tüerfen, inäre ebenfo törid)t Inie freöetl^aft.

©0 ift gegen bcn afabemifc^en Untcrrid)t an fic^ nidit§ einjuluenben. „£)arum,

i^r angel)cnben ^unftiünger," Reifet e§ in ben ^pf]ori§men ^nfelm ^euerbac^s,

„befudjt ben afabemifc^en Elementarunterricht, er !ommt am billigften. äßcr

bonn unter eud) ein gottbegnabeter <^iötenfpie(er ift, ber rettet fid) gur recj^ten

^eit unb blöft bie eigene ^elobie." 5lber ber ßef)rer barf ben föeift nic^t in

fpanifc^e ©tiefein einfc^nüren, barf nie öergeffen, ba§ nur baö Sed^nifc^e fi(^

lernen lö^t. 3]ielleid)t !ommt e§ baf)er, ba^ bie beften ßef)rmeifter be§ 19. 3a^v=

]^unbcrty !cine§tüeg§ anä) bie beften .^ünftler unb bafe umgc!et)rt bie '^ert)or=

tagenbften ^ünftler ^um 2eil rec^t fc^Ied^tc ßel^rcr getnefen finb. äl^ie bei ben

trauäöftfc^en ^nöclauSfteUungcn Se'^rer loie $pierre ©uerin , ber @cnie§ öon

ber Selbftänbigfeit eine» 3)eIacroij: unb ©ericault l)erangcbilbet ()at, mie

€outure unb ßogniet befc^eibcn im .f)intergrunbe ftanbcn , fo finben toir je^t

nur ein SSilb Don 2ßilf)elm S(^abotn, bem ßel)rmeifter ber ganzen ^üffelborfer

6(^ule, unb nur ganj tnenige, obenbrein nad)träglid) eingefügte öon S)ie^ unb

Söff^ unb felbft bon ^vilott), ber fo öerfd)icbene ^leifter toie ^]Jla!art, Senbac^,

2)efregger, 5)laj erlogen unb al§ ßet)rer niemals it)re 3!}erel)rung eingebüßt

l^at. 2)ie ßeiftungen biefer ^IRänner finb nun !eine§toeg§ fo gering, ba^ fte

ni(^t einen befferen $pla^ üerbient f]ättcn ; ober merftoürbig ift e§ boc^ , ha^

man e§ überf)aupt toagen burfte, fte beinat)e au§3ufd)alten , ot)ne ba§ atläu

empfinblidje SücEen entftanben tnären. SöieEeic^t tnäre eö aber fc^on um
bcötüißen gut gctnefen , größere Silber oon if)nen ju geigen , utn ben ©rab

i^re» ©influffe» auf bie ©c^üIer bar^utun. ®ann i^ätte man freitid) anä)

äßer!e ber au§Iönbif(^en Mnftler bringen muffen, bei benen bie Deutfd)en in

bie 6(^ule gegangen finb unb bereu Einfluß minbeften§ ebenfo ftart getnefen

ift. Äotbe unb ©c^iif gingen ju Daüib, 5lmerling gu öorace 35ernet, §ilbe=

branbt unb §oguet ju Sföbe^, geuerbad) tierbanfte nac^ feinem eigenen

^u§fprud) ha§ , U)a§ er gcmorben , ,„^unöd)ft ben mobernen f^ranjofen öon

ai^tunbtiiergig" ; .^nau§, f)enneberg unb öiele anbre lernten bei (Souture, ber

©c^afmater Srenbel bei Jroljon, ber ßanbfdjafter ßier bei 3)upre, ber |^ran!=

furter SSurnife mar jei^n ^al^re in 5pari§, Siebermann tnurbc bon killet unb

3ifraet§ beeinflußt, ßcibl berbanft (Jourbet uncnbli(^ ttiel. Saßt fid) f(^on

biefe Sifte faft in§ Unenblic^e bcriängern, fo ift bie Sifte berjenigcn ^eutfd)en

no(^ biet größer, bie, o^ne fetbft nad) ?lntmerpen ober ^ari§ ^n ge()en, ben

föinftuß nad) 3)eutfc^Ianb ge!ommciier auölänbifc^er 3Bcr!e mittelbar ober

unmittelbor erfutjren.

S)ie beutfd^c Äunftgefd)ic^te im H». 2iol)i'l)itn'^crt läßt fid) nur t)om intcr=

nationolen ©tanbpunft, im 3"ftitnmenl)ang mit ber gefamten europäift^cn

ßunftgcfd)idjte fdjreibcn. äßir miffen l)eute, baß im frül)en ^JJUttelalter tlein=

oftotifd)e, fl)rifd)e, b^^antinifdje ßünftler nad) ©übfranheid) unb ben9il)einlanben
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flctommen ftnb; tüir (einen öon 2^ag ju Xafl me^r bie engen S5e^ie!^unc^en

fennen, bie jur ^eit bcr ©oti! unb ber grü^tenaiffatice ^luifd^en f^Ianbern,

S5uic|unb unb ^tolien gefierrfi^t f)a6en; toir !ennen bie Üüertnai^t ber

italienischen ,^unft im 10., ber fran^öfifc^en im is. ^a^rl)unbert. 5lbcr lt)a§

ift ba§ atte§ gecicn bie unauf^örli(^en , in if)rer ^JlaTtnic^faltigfeit !aum ent=

mirröaren äßedjfelBe^ie^ungen ber emopäi]d)en l'änber im 10. ^aljrfjunbertl

Unter ben 428 5Rännern , bie ber @n!el öon 2oui§ S)aöib aU Schüler be§

groBen 3)i!tator§ ber fran^öl'ifc^en .^unft auf^äfilt, Befinben fic^ S)eutfc^e,

SSelgier, .^oüönber, Italiener, ©panier, ßngldnber, ?lmeri!aner. @6enfo leben

in yiom ^^litge^örige oEer Stationen frieblic^ neSeneinanber. Sd^leSlüig-öolfteiner,

Hamburger, ^Pommern treffen in ^opent)agen mit Ülormegern gufammen unb

tetuen bort bei 5Reiftern, bie in g^ranheit^ gebilbct finb. @6ricault unb fpäter

S)elacroii- ge^en nad) ©nglanb; umgefef)rt fommen (^onftable, SBonington,

^ielbing nacl) 5pari§. ßurj barauf beginnt ber 3ug ber fran.^öfifc^en ^Jkler

naä) bem Orient. SBilüeS SBilber ober ©tic^e uac§ i^nen gelangen nai^

3)üffctborf, ^Jlünc^en unb Sßien unb tragen nid)t tnenig ^um 5luff(^tt)ung ber

Genremalerei bei. Jöelgifc^e 33ilber üerurfai^en 1842 auf i^rem ^uge burc|

5)eutfd^lanb gcrabeju eine 9teDolution unb bilben ben 5lnftofe ju ber un=

auf^örlit^en SBanberung beutfc^er ^üuftler nac^ ^nttoerpen unb 5Pari§. 5lber

2)üffelborf l)at inätüifc^en felbft Sßeltruf gewonnen unb ^ie^t Sfanbinatoier

unb 5lmerifoner an, bie l)ier gauje Kolonien grünben. ©pdter !ommt 5)lün(^en

an bie 9ieil)e, wo au^er ben Angehörigen ber genannten 2]bl!er bcfonber§

$olen, Ungarn, Stufjen lernen, unb mirb bann mieberum öon ^orig abgelöft.

£)ie f^ranjofen ^onnat, 6arolu§=S)uran, ^knet, 9tegnault gel)en nac^ ©panien.

Unb fc^liefeli(^ beginnt tüieberum in 5Pari§ ber ©iege^jug ber japanifd^en ^unft,

in bereu ©efolgfc^aft ber ^^pi^effioniämu^ auftritt.

Wan fprid^t in ber ©efd)ict)tfc^reibung foöiel öon geiftigen unb !ünft=

lerifd)en ©trömungen. ^JUrgenb» ift ber 5lu5brucE beffer angebracht al§ bei

unferm ©egenftanbe. 33alb l)ier, balb ha, oft an ber 5Peripf)erie , jumeilen

aber auc^ mitten im Sanbe beginnt folc^ eine ©trömung unb fe|t nun i^re

SßeUenbetoegung in einer 9ti(^tung ober in fon^cntrifdjen Greifen fort, ©elten

bleibt fie auf ein ßanb befd}rän!t, feiten freiließ auc^ ergreift fie aKe Sönber.

Oft ge^t fie bolb tnieber öorüber, mancl)mal aber erftredt fie fi(^ aud^ auf

^al)r5et)ute unb toirlt über ober unter anbern ©trömungen noc^ fort, ©o

greift bie l)iftorifc^ = !oloriftifc^e 9ti(^tung, bie fc^on unterm erften ^aiferreic^

in ^ran!rei(^ eingefc^t unb bann in 2)elacroij; ein ©enie, in -öorace SSernet,

3)elarod§e unb it)ren ©enoffen toeittüirfenbe Talente l)eröorgebra(^t i^ai, um
1830 nacj^ SSelgieu über, !ommt erft in ben 40 er ^Q^^^ei^ "i'^ S)eutfd)lanb,

fd^lögt l)ier immer ^öl^ere äßellen, öerfanbet bann allmd^lic^, ift aber in il^ren

legten äBirfungen, j. 33. in ben äöer!en be§ Ungarn SSenqur unb feiner ©c^üler,

nod^ bi§ auf unfre 2age ju fpüren. 5Jceift ge^en bie ©trömungen öon $|3ari§

ou§, feltener öon (änglanb, am feltenftcn öon Seutfc^lanb. S)a§ ift eine für

unfre (S^ouöiniften unbequeme, aber nic^t iüegjuleugnenbe Satfac^e. £)ur(^

unb burc^ franjöfifc^ ift ber pat^etifdje ßlafft^igmug öon 2oui§ 3)aöib, ber

in Deutfc^lanb nid^t fe^r öiele, in ©panien, Italien unb ben 5iieberlanben
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um[omef)r ^tn^ängcr gefunben Ijat. @(^t beutfc^ ift bagetjen ha§ ^la^arenertum,

bay toicbcnim in ^ranfreic^ nur einige !ir(^(i(^e 5}laler, tüie Orfel unb

$ß6nn, Becinftu^t, abn unjtoeifeUiaft locnigften§ mittelbar — bie fyorfi^ungen

barübcr finb no(^ nict)t aBgefi^Ioffen — ben 5lnftoB äum englifi^en ^rä=

rap(]aeli§mn§ gegeben f)at. ©anj franjöfifi^ ift bie '^iftorifc^ = !oIori[tifd)e

9tic^tnng, beren 35erbreitung tüir eben gefi^ilbert ^aben. 3)ie üaffild^e Sanb=

f(^aftymalerei ^t jc^on ju SSeginn be§ 19. ^a^r^unbertS in ^ofef 5lnton

^oä) i^ren !^ö(^ften 5hi§brutf gefunben; aber im ©runbe genommen ge§t fie

hoä) auf bie beiben 5|]üuffin, alfo auf granjofen, ^uxM. 2)ie intime ßanbfc^aft§=

malcrei l^at in grantreic^ if)ren ^D!^epun!t erreid)t unb erft öon §ier au§

i^ren 6iege§äng über alle Sauber angetreten, aber fie leitet fic^ öon ßonftable

unb ber cnglifc^en ©d^ule f)er, bie il^rerfeitg öon ben alten ^oEäubern abf)öngig

finb. 2}on ^axi§> !ommen bann tnicber ber 5latura(i§mu§, bie Freilichtmalerei,

ber ^mprefftoniSmu».

6(^on bie furje 5luf3ö^lung ber at(crtt)i(^tigften Strömungen aber fü^rt

un§ 3U einer tneitern @rfenntni§: ha% fie ni(^t er!lört toerben !önnen o^ne

hk ^eran^ieljung ber alten ^eiftcr. -hinter ber gefamten ^unftenttüidlung

be§ neun3el)nten ^a^rt)unbert§ ftel^en bie alten ÜJIeifter. ©ie beftimmen i^re

(Sefi^icfe getnifferma^en ()inter ben ßuliffen inie bie ©ötter be§ alten @ried)en=

lanbS. (ielbft bie reöolutionärften 5Roler beugen ftc^ i^nen. „^c^ f)ahz

feinen ßeljrer ge^^obt au^er ber 5iotur unb ben alten 5[Reiftern," fo !lingt e§

au§ einer großen ^a^l öon 3Se!enntniffcn lüieber. „6tubiert bie 5ktur unb bie

alten ^Jleifter," fo ruft geuerbad) ben ßunftiüngern ju. „£)ie einzige Stü|c,

bie ber ^lünftler öon 3eit äu ^eit gebraudjen barf, um feinen @ang ju

feftigen, ift ein ^lid auf bie Söerfe ber ^Dleifter unb jtöar ber beften" —
l)ei^t e§ bei ßorot. hinter S)aöib fteben bie römif(^en 9telief§, !^inter ßarftenS

bie 5tnti!en be» ^openf)agener ^JlnfcumS, hinter ^ngre» 9iap^ael, hinter hm
^kgarenern bie italienifdjcn Guattroccntiften, hinter £)elacroii- !;)Jubeu§ unb

SSeronefe, hinter 6orneliu§ 2)ürer unb 5Jticl)clangelo, hinter .^oc^ ^Pouffin,

f)intcr 9touffcau 5Rui§bael, !^iuter ^Irol^on Gul^p, unb fo gel)t e§ fort faft o^ue

^u§nol)me. 5Jlou !önnte bei einer (5)ef(i)id)te ber mobernen JTuuft gerobe^u

bie 5Ramen 9iap^ael, 3tuben§, ^ßela^quej ufU3. über bie ."paupt!apitel fe^en.

^^iatürlii^ be^ie^cn fi(^ biefe ßiutnirfungen im lüefentlic^en ouf bie ^orm unb

bie i^arbe, tucniger auf ben ^nl^alt ber ©emölbe.

©0 bietet fi(^ un§ ha^ folgenbe SSilb: bie burc^ bie ftet§ tnoc^fenbe

Kenntnis unb SBertfc^ä^ung ber alten ^J^eifter belüirttcn Slnberuugen ber

f^arben^ unb Q^ormanfc^auungen rufen im 3}erein mit hcn Sffianblungen be§

gefamten geiftigen Sebeuy Strömungen im ,^unftleben lieröor, bie mcift über

bie ©renjen ber einzelnen Sauber übergreifen. £)iefe ©trömuugcn löfeu fic^

nicijt immer eigentlich ah, fonbern finb uai^einanber einfet3enbcn paraKelen

ßinien öerglei(^bar, öon beneu bie fpätere fd)0U erlofd^eu fein !ann, tuenn bie

frühere immer no(^ anbauert. S)ie Stolle ber großen ^ünftler toar e§, biefe

Strömungen öorjubcreitcn ober jum Siege ju füljren.

lCeutf(^e JRunbfc^au. XXXII. 7. 8
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II.

£)ie ®efd)id)te her neuen bcntfd)cn ^unft 6c(]{nnt mit 3a!o6 51§mu§

ßarftenS. (Sr toax e§, her bem Ijanbluerförnä^igcn „lau=Iiebcrüc^cn" SBetriebc

ber ^^!abcmien c^ec^enübcr bcr 5tunft neue ^beale inicS, ber bcr gormlofigfeit

be§ aBftcrbcnbcn ^arort bie [trcnge ©cl)önt]cit bcr 5lnti!e fleqcuüBcrftetIte. ©o

unqefäl)! lautete feit Garften»' greunb i^c^'^otü bie ^um SDogma geworbene

fyormcl, mit ber faft ein ^sdn'^lii^'^ci't lo^fl ^ße flefdjic^tlic^cu S)ar[tellunc3cn

ber neueren beutid)en .^un[t anfjobcn. 2)er ^JtüHerÄfotjn öon 8t. 3iürgen§

uub feine ?Iut)änc^cr tuaren Sräumer, bie unter bem @inf(u^ einer miB=

öerftanbenen 5lnti!c ber r]anbmer!Iic() tüc^ticjen bürgerlichen .tunft eine im

©ruube rein bilettantifdje 53ialcrei für bie ©cbilbcten entc^egenfe^ten. 60

umgele^rt l)eiBt etlüa bay ©lanl6en§Be!enntni§, ba§ öon rabüalcn Äunft=

fd)reibern unfrer 21age berlunbet Inirb. 3ft e§ nic^t mer!lt)ürbig, ba§ e§

feiner öon beiben ^Parteien eingefaHen ift, ^etoeife für if)re S3el)anptungen ,^u

fuct)en? S)ie beutfc^e ^Jialerei öor (Jarfteuö' unb ^ur 3eit (Jarfteng ift öieüei(^t

ha§ am fd)led)teften angebaute ©ebiet ber gefamten beutfi^en .*f!unftgef(^id}te.

(>>j gibt ni^t nur !eine juöcrlöffige 2)orftellung ber Sage bcr bcutfc^en ^Jhlerei

um 1780-1790, fonbern ni(^t einmal ernft^ofte 35erfud)e einer folc^en.

Seiber ^eilt nun aud) bie ;3öl]rt)uubertauyfteEung bie offene äBunbe nic^t,

auf bie toir ben ?yinger gelegt l)abcn. 5Jcau bat fid) bemül)t, bie unferm

C^)efd)mad am tueiteften entgegenlommenben äöerl'e ber bamaligcn 3cit 3U=

fammenjubringcn, unb e§ ift in bcr 2^at geglürft, mel]rere Säle mit öortreff*

liefen äBcrfen ju füllen. ?lllein biefe Säle entl)altcn faft auöfdjliefeli^

S3ilbniffe; unb ba^ bie ^porträtlunft, unter treuer äßal)rung bcr frangöftfi^en

Srabitioncu unb teillneife unter italienifdjcm unb englif(^cm (E'influ§, bamalä

nod) einen Ijo^en förab ber 3>oE!ommcn^eit bcfa^, bog ift nie geleugnet tnorben.

äöir fannten unb liebten fic feit langem, biefe fprubclnb Icbenbigen, fo t)or=

trefflid) gezeichneten unb loder gemalten ^^öpfe be§ präd)tigen ©c^meijerS

51nton ©raff, biefe cffeltöolleu Stepräfeutationöftücfc be§ 8übtiroler§ Sampi,

biefe e^rlic^en fc^lidjt bürgerlid)cu arbeiten ber .^ünftlcrfamilic Sifc^bein.

Unb Inenn ^u bicfen 5lamcn, bie längft einen guten ^lang in bcr ^unft=

gcfc^id)te ^aben, einige meniger belannte ober fogar neue lommen, tüie ber

SBürttcmbcrgcr 5luguft griebric^ Oelcn^inj ober bcr in 531ün(^cn fc^affenbe

©rajer ^o^ann (Seorg (Sblinger, fo merben unfre .^enntniffe baburd) bereichert,

aber ni(^t öeränbert. ^ci bcr ©enrcmalcrei begegnen mir nur bem einzigen

(s^obolüiedi; unb bei it)m Inirb bie äßirlung feiner trauli(^cn 33ürgerftuben

bur(^ ein :paar Sjenen im y}reien bccinträdjtigt, bie offenfidjtlid^e unb oben=

brein talentlofe 5ia(^al)mungcn ber S3ilber 2i>attcau§ unb feiner Si^ule in

SanSfouci finb. ©0 Inirb buri^ biefe SBerfe SSaffer auf beibe 5}lü^len

gcgoffcn. SBieöiel Icbenbiger unb tuicDicl malcrifi^cr, fagen bie einen, finb

biefe 33ilbniffe al§ bie ber 9k3arener unb ^laffiziftcn. Sic anberu aber !önncn

bem mit ebenfoöiel 9h(^t entgcgcnl)alten, ba^ bie $porträt!unft feinen auy=

rci(^cnbcn 5}^a^ftab für bie Seiftungen einer (fpoc^e ju liefern nermag, ja, ba^

c§ felbft in ben Reiten be§ tiefftcn 23crfall'5 immer uoi^ fortrefflic^c ^tlbniy=

maier gegeben ^at.



(Sin 3fi^i-'f)iinbcrt beutfc^ei; Dtaterei. 115

5töer bQ§ $probIem Sarftcn§ liegt auf einer ganj aiibern 6eitc. 3)iefer

©(^leylDiger tnanbtc fi(^ eBenfotoenig gegen ©raff unb 6t)oboh)ie(fi, tnie 5)at)ib

ben |)räd)tigen 2a Zorn ober ben lüodern G^arbin befämpft l^atte. ©ein

^orn richtete fic^ gegen ben a!abemifd)cn 33etrieb, gegen bie l^anbtüerfymQ^igc

^abrüation feelenlofer allegorifc^er, nUjt^ologifc^er unb gef(^i(^tlid)er ^om=

:pofitionen. äßenn man ha^ 9leue erlennen tüill, ba§ er int ©inne ^atte, fo

tnufe man feine ^'-'i'^^iiiiöen ettoo mit ben SSilbern eine§ 9iobe ober SjBeitfc^

öerglcidjen. Unb ba^u bietet bie ^a'^r^unbertaugfteEung leiber !einc @elegen=

l^eit. 5lber (5arftcn§ fi^o^ tüeit über ha§> !^id ^inou§. @r öertoarf nii^t nur

iia§ me(^anif(^e 3ei(f)ncn nad) bem (^ip§, fonbern oui^ bay 3cid)nen na^ bem

lebenben 2l!t, beffen 23}iebereinfüf)rung boc^ als einer bcr ^auptöerbienfte

S)aöib§ gcrül)mt luirb. ©ein ßampf — ha^S ift bi§()cr meines SSiffeny nie

betont tüorben — U^ar nidjt ber be§ ßlaffi^iften gegen ba§ au§gel)enbe SSarod.

£)er ßIofft3i§mu§ 5Jhngfif(^er ober fran^öfifi^er Obferöanj toar fc^on öor

feinem 5Iuftreten auf bem beften 25ßegc, überall in i)eutfc^Ianb burc^jubringen

(man h^nU an §etfd) in Stuttgart, an §üger in 3i>ien). @y tcar ber ßampf

be§ empfinbenben Mnftler§ gegen bie 9toutine. S)e§^alb liegt aud) feine

^unft ber ber ^^tajarener gar ni(^t fo fern, tro| bey ungel)euren 5lbftanbey

jtnifc^en bem l}eibnifd)en 5lltertum unb bem d)riftlid)en 5Jiittelalter.

S)er „gereinigte" .^laffi^iSmuS l)at in ber ^Jtalerei teine bebeutenbe Spotte

gefpielt. 5Ir(^itc!tur unb Silb^auerlunft tonnten fi(^ öon ben antuen

Stempeln unb Silbluerlen immer neue 5lnregungen l-|oIen, bie 5Jlaler mußten

Balb einfet)en, ha^ ©tatuen teine 3]orbilber für Ölbilber abgeben tonnen.

2l§mu§ ßarfteny, ber fi(^ in großem äiSoHen öer^et^rte, blieb benn auc§ giemlic^

öereinjelt. 3iofef 5lnton ßod), ber eine fo rü^renbe ?lnl)änglic^!eit an i^n

BefaB, ift boc^ gang anbre 2[ßege gegangen; bei bem in ber 5lu§ftet(ung leiber

nid)t öertretenen ©berl^arb 2Bäd)tcr, ber ebenfattg ju feinen glüt)enbften

SSelnunbcrern jä^lte, finb bie fran3Dfifd)en (?inftüffe öiel ftärter ft(^tbar al§

bie in 9tom gelüonnenen; unb fclbft über ©ottlieb ©d^id, ber feinen franjöfifi^en

2lufentf)alt birelt bebauerte, meinte 2."ßilf)clm ©djabolt), bo§ bie ^arifer ^at)re

i^m öorteilf)after getoefen feien, al§ er glaubte. 3)a§ (Srfreulii^fte an feinen

Sßerten ift in ber Zai bie gute frangöfifc^e ©c^ulung. ©eine „(intelteit", ein

leBen§groBe§ nadtey ^öbc^en, ba§ fein SÖilb im äöafferfpiegcl betrad)tet,

!önnte faft öon ©irobct=Xriofon l)errül)ren. 2ßo er „^JU'ngfifd^" lüirb, h)ie

in feinem einftmal§ f)od)berüt)mten „^IpoUo unter ben .f)irten", ftiirlt er auf

un§ !aum met)r erträgli(^. 3^ öortrefflii^cr ©eltung fommen bie SSilbniffe

ber (Familie .^umbolbt au§ Siegel. S)a§ SSilbniS ßaroline öon 3)ad)rDbery,

ber (Semal)lin 2Bilf]elm§, befil^t jc^t, tuo i^^r SSrieftocdjfel foeben Hcröffentlidjt

toorben ift, gcrabcgu altuede Scbcutung. 3m i'oti-'n offenen ^etbdjen unb

grünen 9tod fil^t fic auf einem (ämpire=©cffel, bie ©itarre in ber §anb nad)=

bentlid) ben iöcfd)auer anblidenb. ^u§ bem gleid)en ^aljre (1800) ftannnt

bo§ S)o:ppelbiIbniy if)ter ßinber 2lbell)eib unb ©abriete. 5tid)t lüeit balum

l^ängt ein giemlid) fü^eö, aber entgüdenbcy S5ilb bcr ingtoifdjen ^^ur ;,Aungfvau

crblül)ten ©abriete öon äi>ill)elm ©d)abolü. 3n '^^'^' ^^ii|i^ "^it iiilien unb

9lofen, bem S3affin mit ©olbfifd)cn, ben fid) fd}näbelnben 2:urtc(taubeu tünbet
8*
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fic^ ba§ ^aupt bcr 3)üffelborter 6d)iilc an. 60 rcid)cit fid) im C)umboIbt)d)en

Greife ^Iafft,]i[ten, 9Ja,]arcncr iinb ©enrcmalcr bic |)anb.

2ßeitau§ bic dcbcutcnbften niiy bcm ünffiidjcn rötnifdjcn ßrcife finb bie

Saiibid^aftcr. ^Jlerflüürbic^ bn§ l)icr ein ©cnre 3U f)of)er SBIüte gebiel), ha^
man in 5|saiiy öerödjtlid) ü6cr bic 5lc^]cl anfcit) — „uu ^enre qu'on ne devrait

pas traiter," I)ci§t e§ bei einem tV(eid),^citi(icn fran3üfifd)cn Süabemüer. Unb
noc^ mer!tt)ürbic^er nießcic^t, ha^ bicfe in 9?om lebenben ^cutfdien fid) flcrobe

bei ben granaofcn, bei CUanbe ßovrain unb ben beibcn 5)3onf|"in, i^re beften

^Inrcflunc^cn l)olten. 3)er Saal mit ben äBerfen ^ofef ?lnton Äod)§ nnb
noc^ mel^r feine ^rgän^nng in ber 3ci<i)iiin^§abteilnnfl flcfjijren gn ben

(^Ian3)3nn!ten ber SluSftcHnng. äßie mod}tooU tritt biefer „burd) unb burc^

lebcnüfrobe, immer erfinbcnbe nnb arbeitenbc" ^ann (fo nennt i^n 5Zicbu()r)

I)ert)or; ftet§ tüixtt er gro^, ftet§ männlid). ^Jtit n)cld)cm 35erftänbni§ für bie

flcologifc^c ©trnftur ^eictjnete er feine iBerge, toie inbiüibnett finb feine SSäume
bel)anbclt! ©inicjc feiner 3eicf)ttu^'9ctx !ann man getroft neben bie Glaube
^orrainS fteHen. Unb ju Inie getüaltigen ^ompofitionen tüu^te er biefe 9latur=

cinbrüdc .^ufammenjufaffen! „ßanbfi^aft im 6bara!ter be§ Sllbancrgebirqeö",

biefe im bamaligen .^nnftiargon fo ^öufig tüieber!c()renbe 5trt ber S^e^eic^nung

pafet auf feine S3ilber gang befonber§ gut; benn feiner t)at hü§ beffer

getroffen, ma§ tüir ben 6l^Qra!ter einer Sonbf(^aft nennen, ©eine 2r*er!e

fteben im fdjroffften (i)egenfa^e gu bencn ber ^mp^effioniften. Sßäbrenb bei

bicfen ber 23Iid fid) nur am farbigen ^Ibglang ber S)inge freut, luanbert bei

üim baö 5tuge öon f^elöblodE ju gelSblod, öon ^oum gu ^aum, öon S9erg=

!ette 3u Sergfette, bis er fii^ in ber ^-crne öerliert. äßclc^e 5pf)antofiefütIe

offenbart fid) überall, in ben Ianbfd)aftlic^en ^otiöen ioie in ben ^yiguren

unb y}igurengrup^3cn, mit benen er feine SSitber beOöÜert. 3im^ci^ lüieber

entbedt man in it)nen 5ieuey. £>iefe§ ©egenftänblid)e, biefe grcube am 6r3äf)Ien

finb ed)t flajfifi^.

2Bir tennen ouS !:}iic^ter§ ©elbftbiograp^ie einen großen S^eil ber ßanb*

id)aftcr, bie fid) anfange ber giuangiger ^at)re gum 2;eil fd)on feit langem in

9tom befanben unb bemnubcrub au bcm „5llteu" fingen. 5lber fie geftaltctcn

fic^ in un§ nic^t gu greifbaren $PerfönIi(^feiten, iDcil bie 5lnfd)auung gönglit^

leblte ober fi(^ nur ouf gang üereingclte unb oft unbebeuteube SSilber grünbetc.

'!)Jknd)e au§ bem Greife tooren bamal§ übrigeng f(^on au§ bem Sebeit

gefd)ieben, eb^e fi(^ i^r Talent öoH entfalten fonnte, unb lebten nur nod) im

loarmeu Slnbcnfen ber ©enoffen fort: fo bcr unglüdlidjc ©r^rb, ber fid) felbft

crfd)0B, fo ^arl gof)r, ber im Filter bon nur breiunbglüangig 3af)ren im 2iber

crtran!, fo ber äßeimarer f^rang |)ornl) ; unb anbre, tüie ^einric^ 9^einl^oIb

au§ @era unb ©ruft f^rie§ auy ^eibelberg, folgten i^nen cbenfaK» in ber

'3iiik ber ^ugenb. .|)ier fc^en toir nun, ba^ bie in atton alten |)anbbüc^ern

mieberfe^reube äßenbung, bofe fie „bie fd)önftcn Hoffnungen ertücdten", feine

leere $pl)rofc gOuefen ift. 5Jiod)ten fie fid) met)r bcr gemütöoEen 5luffaffung

ber 9Jagorener näl)ern ober me^r ber ftrengcren äßeife .^oc^§ :^ulbigen, fie alle ;

faxten i{)re 5lufgabe mit bemfelbcn tiefen ©ruft auf unb ftubierten mit ber= '

felben @inbringlid)feit bie ©inaelformen ber ^liatur, o^ne ben SSlicf für ha^ !
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©an^c borüBcr 311 öerlteren. f^reilid) f)ielt ba§ ^arBertgefüf)! mit biefem ftar!en

f^ormgefül)! meift nii^t ©c^ritt, jo ba^ tf)re ^eidjnunc^en uiiy !^cute mefir

fagett al§ btc Ölgetnälbe. 3)od) l)at 3. SS. @rl)arb in cinic^eit feiner 5IquateIIe

eine ^öc^ft bea(^tcn§loerte geint)eit ber Sufttönc erreii^t. ^latcrifi^ ha§ S3e[te

oBer ^ai tüo^I iener 50tartin 9to^ben cjefi^affen, ber fc^on 1805 in „2ßinc£el=

mann nnb fein ^a^^'^w^bert" öon bem 3Seimarer Greife lobcnb ermäl]nt tüirb,

ton bem ic^ aber menigftcn? mit Semu^tfein niemals ein SSilb in einer

öffentlichen ©ommlung gefet)en t)atte. ^n alten ,^nnft!)anb6ücf)ern lieft man

ton feiner „6cmnnberung§mürbigen 2;reue in 51a(^bilbung be§ einzelnen",

öon feinem „^^lei^e, ber mand)mal on 5lngftüc§!eit grenjt", ober öon ber ba^u

ftimmenben fpöttifc^en 5tn^ernng be§ alten 9iein^art, er ^ä^tte jebeS 58(att

an ben SSänmen. 3)em in ^entfc^lanb lebenben norltegifcijen 5)la(er nnb

©ammler S3ernt ©rönöolb ift e§ nnn gelungen, eine Sln^af)! SSilber biefe§

tRo^ben jufammenjubringcn, bie ben SSormurf ber ßleinlid)!eit in ber @in3el=

auöfü^rnng atlerbingy rechtfertigen, ^ugleic^ aber eine ^reil)eit in ber ^om=
:pofttion, eine ©(^ön^eit be§ 2;oney nnb eine ^ein!^eit ber Snftperfpc!tiöe —
flanj o^ne ben beliebten braunen SSorbergrunb — geigen, tüie fte bamal§ faft

uneri^ört maren. ©ie bieten eine ^ßaraEele ju ben ^^rüfitüerfen ßorot§, ber

ja um bie 5Jlitte ber jtüanjiger ^a^re jum erftenmal in 9iom tüor. ©0
berührt fic^ bie üafftfc^e Sanbfd^aft mit ber ©timmungSlanbfc^aft. 'Oto'^ben,

^ol^r, 9tid)ter unb öiele anbre bicfeS Greife? ftef)en ^mifc^en beiben 9ii(^tungen

mitten innc. ^ie eigentlich romantifc^e ßanbfd)aft aber t)atte il)ren Urfprung

nic^t in Italien, fonbcrn im beutfdien 5Zorbcn, an ben Ufern ber Dtorbfee unb

Oftfee.

III.

SSenn früher öon bem (Sntfte^en ber romantifc^en Malerei in 2)eutf(^Ianb

bie Siebe mar , fo mürbe tüo^I auf ben (^inftu^ ber ©c^riften öon Sied unb

Söadenrobcr ^ingetoiefen, auf bie ^erjenSergie^ungen eine§ !unftliebenben

:^{ofterbruber§, ©tcrnbalb§ Sßanberungen, bie $l^!^antafien über ,^unft, in benen

bie 2ßer!c ber @oti! unb Stlbrei^t 3)ürer§ al§ bie e(^t beutfc^e .^unft gepriefen,

innerlidje ©infatt, feelifc^e ©i^önl)eit, ml)ftifd)e Sebeutung über bie gtci^cnbe

äußere 5pra(^t gefteEt toerben. 3)ann aber gingen bie ©ef(^id)tf(^reiber glei(^

auf bie ^ugenbmerfe be§ 6orneIiu§ ober auf hk jungen Olorbbcutfdjen 5ßforr

unb Oöerbed über, bie ftd^ 1810 in äßien gegen ben S)ritt ber 31!abemie

empörten unb über bie 5llpen nad^ 9iom gogen , um in tlöfterlic^er 5lb=

^efc^iebentjeit an ber 2ßiebererh)edung ber beutfdien ßunft ju arbeiten. 3)ie

eigentlichen SSorlöufer ber 9iomantif, ber ©reifgmalber (Safpar ^aöib griebric^

unb ber au§ SBolgaft ftammenbe, bann in .f)amburg Icbenbc -^^bilipp Otto

IRunge, fehlen 3. SS. bei Stofenberg nod) gönglic^. ''JJhitl)er ^at bann im

^nf(^luf3 an Sid)tmar!§ ^^orfc^ungen Thinge eine öietteii^t ju meitgc()enbc

AÖebeutung jugetoiefen, f^riebric^ aber ebenfaß§ nod) nid)t ermäbnt. ^n ber

beutfi^cn 3iol)vl)unbcrtau§ftelhing ift un§ nun ^um erftenmal bie ^JJiüglid)=

feit gegeben, ein ttareg Urteil über biefe beiben mcrlmürbigen ^lenfd)en .^u

fieminnen. SSon 9iunge finb jcl^n SSilber unb eine 5[Jienge Zeichnungen an§=
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c^cftettt, (^ricbrid) t)Qt man jogar jtüci cjanje ^iäumc ^itflelüiefen. ^eibe l)a6cn

einen 2;eil il^rer 5lu§bilbung in ^opent)agen genoffen, bcibe finb bann in

3)re§ben gelucfen, ha§ mit feinem !at()olifd)en .^of,^eiemonielI, feiner glängenben

c^irc^enmnfi! , feiner ©emätbegalerie fo red)t ,^nm Mittelpnn!t ber SJornanti!

pa^te — ^yriebrid) feit 1795 bauernb, Thinge Don 1801—1804 — , nnb bcibe

Ijaben in S3e3iet)nngen ju ^riebrid) %\cd nnb griebrit^ ©(Riegel geftanben.

Db fie aber nntereinanber 3]er!e()r gepflogen, ob ber ältere auf ben iiingercn

beftimmenb eingetoirft ^at, ift 3toeifcU)aft. ^lu^erlic^ finb i^re 2ßer!e fe§r

öerfdjieben, ber ©eift aber, ber fie befeelt, ift im ©runbe berfelbe.

„2Benn ber ^immel über mir non unjäl^Ugen Sternen lüimmelt, ber Sßinb fauft

biirrfj beu jueiten $Kaum, bie Sffioge hxid)t fid; braufenb in ber weiten 9kdjt, über

bem 2SaIbe rötet fid; ber i.Ht(;er, unb bie <3onne erleud)tet bie SKelt, baö Xal bampft,

iinb id) löerfc mid; im ©raje unter funfelnben Tautropfen ()in, jebe§ 33latt unb

ieber d)raö[jalm mimmelt oon Seben , bie (Srbe lebt unb regt fid) unter mir , aüeä

tönet in einem 2tftorb jufammen , b« jaudjjet bie 6eele laut auf unb fliegt undjer

in bem unermefslidjen 9iaum um mid;, eö ift fein unten unb fein oben mef)r, feine

3eit, fein 2(nfang unb fein @nbe, id; f)öre unb fü()le ben lebenbigen Dbem ©otte§,

ber bie äöelt Ijält unb trägt, in bem aüeä lebt unb mirft: Ijier ift baö i)öd;fte,

rca§ mir al^nen — @ott!"

^n biefen äßorten, bie 1802 in 5)re§ben niebergefc^rieben inorben finb,

ift bie pantf)eiftif(^e, überfditnenglii^e 5Jaturanbetung 9tunge§ auSgefproc^cn;

aber paffen fie nic^t auc^ auf bie SSilber |}riebrid)§, ber, tnie 2;ied fagt : „jene

religiijfe Stimmung unb ^lufreijung, bie feit turpem unfre beutfd^e 2BeIt

tüieber auf eigentümlii^c äöeife ^u beleben fc^eint, eine feierlii^e äße^mut fein=

finnig in lanbfc^aftlid^en SSorlnürfen auSjubrüden unb angubeuten fuci^t?"

Unb cbenfo fteigen griebrit^fi^c „^lonbfd)einbilber" öor un§ auf, tnenn

tüir ein paor Seiten tneiter lefcn:

„3ft e§ nidjt fonberbar, ba^ mir flar unb beutlidj unfer ganjeä Seben empfinben,

roenn mir bide, fdjtoere äl>oIfen balb bem 9Jtonbe oorbeieilen, balb iljre Siänber üon

bem 93ionbe uergolbet, balb bie SBolfen ben 5)tonb oöllig oerfdjlingen feigen V"

Seelenftimmungen burt^ 9Zaturf(^aufpiele toieberjugeben, ift bo§ ^id üon

^riebrid)§ .'S:unft. ©eine ©timmungslanbfdjaften aber gleid)en !eineött3eg§

benen unfrer 53cobcrncn, bie ben 9iatureinbrud mi3gli(^ft im i^luge er^afd^en

unb auf bie Seintoanb jaubcrn möchten, fonbern fie finb 9le!onftru!tionen,

SSerbicbtungen , Steigerungen öon ßinbrüden, bie ber 5Jialer braufeen gci)abt

!^at. Sie foEen gar nid)t im banalen Sinne naturtna^^r fein, fonbern nur

'maijx tüirlen. Um fo merltnürbiger ift e§, ha^ biefcr ^ünftler, ber feinen

greunbcn empfahl, ha§ öu^ere 5luge gu fi^lie^en, um mit bem innern um fo

beutlic^er ^u fel)en, ^mpreffionen gegeben ^at, für bie unfre 5lugen erft in

jüngfter ^eit toiebcr empfänglid} getnorbcn finb. So malte er ben ^ampf ber

5}lorgenfonne mit ben 5tebelmaffen , bie am frifd)cn Sommermorgen ^tnifd^en

ben ^ergletten lagern, ober ba§ flüffigc ®olb beS öftlic^en §immel§ un=

mittelbar öor Sonnenaufgang. @r !ennt aut^ fd)on ben 9ieiä jener ®ämmernng§=

ftunben, bie äöljiftler fo liebte, „tno ber P)ilifter nad^ §aufe gel)t, tncil er

nid)t§ me!^r fiel)t", unb er fud)t jene 9lebelftimmungen Iniebcr^ugeben , tüo

^immel unb äßaffer jn einer 9Jtaffe öerfd)mel3en nnb aEe ©egenftänbe barin
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iintergef)en. S)iefe 35ilber Be[i^cn nid)t bie garbcnlraft unb bic (Snergie be§

SL>ortraci§ eine§ (lonftaBlc; fte finb jutücilen tüäffric? unb faft flau. 5l6er fte

finb fo eigciiavtit^ , fo bitrdjaiig neu in ber beutfc^en ^imft , ba^ jte i^rem

nr£)c6er trol aüem einen 6()ren|)Ia| in ber ©efc^idjte fidlem.

äöeit fonrpli^ierter aU hk ^unft gricbrid)§ ift bie 9tun(^e§, ber ft(^ fetbft

bie „ephttiöe .«^raft be§ ©eifte§ ber 9iomanti!er" (genannt fjat Sem ©i^üler

^ofeflarteng unb leibenfd^aftlic^en SSere^rer 3q!o6 SSö^mey tüurbe bie c^ange

.<^unft nur ^u einem ^Ineige ber 5i()eofopt)ie. Wnt bie ^^ormen, fo finb au^

bie färben für i{)n nur ©l^mBole. 3)em SSei^ be§ Sid)te§ nnb bem ©c^tnarj

ber ^inftcrni§ fteEt er bie brei @rnnbfar6en SSIau, Ütot unb (Selb aU bie

3)reieini9!eit be§ S5Qter§, be§ 5}littlerg nnb be§ 3:röfter§ cjegenüBer. ©o finb

bie öier großen .^ompofitionen ber 3;age§3eiten , bie ba§ -öan^tttier! fetne§

ßebeng Bilben foHten unb öon benen nur eine in färben an§qefü()rt lt)ar, aU

ber 2;ob i^n abrief, für un§ im eigentlichen ©innc |)ierogIl5pf)en , bei benen

iebe§ 3)ing ettnoS anber§ bebeutet, als toir feigen. SSon einem tnirüic^en

!ünftlerif(^en ©enu^ !ann babei tro^ einer ^üEe ber reijenbften @in3elf)eiten

ni(^t bie üiebe fein, ^a felbft öor feinen SSilbniffen !ommt !eine reine ^^reube

auf, meil bie ©rö^e ber 5luffaffung unb bie Siefe be§ 6mpfinben§ burc^

Übertreibung be§ luöbrudy unb Ungefc^madf ber garbengebnng empfinblic^

beeinträchtigt tüerben. 6§ ift feltfam, ha^ cy biefem 5lnbcter ber garbe, ber

einen ©nttnurf gu einer |^arbenlet)re gefc^rieben unb mit ©oetl^e borüber

!orrefponbiert ^at, unmöglid) mar, eine gro^e l^om:pofition t)ormonif(^ 3U=

fammen^uftimmen. 5lm efjeften ift e§ if)m no(^ bei feinem großen ^inberbilbe

gelungen. Wan f)at bemunbernb barauf ^ingemiefen, ba§ er ^nerft in ber

mobernen ^unft farbige 9tef(eje unb ©chatten gemalt !^at. 5tber biefe fc^einen

bei il^m met)r au§ tt^eoretifc^en (ärmögungen al§ au§ mir!lid)er SSeobac^tung

ber 5latur ^eröorgegangen 3U fein. 2öie er habd öerfu^r, !ann man am
beutlic^ften au§ feiner tüie ein 6l)amäleon fc^itternben Untermalung einer

3lu^e auf ber ghn^t naä) 2lgt)pten erfe^en. ©ernähren alfo 9^unge§ 5Jlalereien

nur einen problematifc^en ©enu^, fo !ann man an feinen Zeichnungen ba§

innigfte ä^ergnügen t)aben. ^efonber? .<Rinber unb äj'lnmen !^at er mit einer

ungemeinen Siebe unb Sorgfalt ftubiert unb miebergegeben unb au§ il)nen

ha§ ent^ücfenbfte ornamentole 9tan!enmer! gefc^affen. 60 ift 9tunge eine ber

merfmürbigften @rfd)einungen au§ ben v}legeliat)ren ber beutfd)en Ütomantif;

bizarr unb anmutig, pictiftif(^ öerträumt unb üerftiegen unb bo(^ mit einem

feinen 5luge für bie 2ßir!li(^!eit begabt. 2)a§ ©tubium feiner 3Ber!e gibt

unö eine gütle öon ^^Inregungen
;
gegen ha§ 55eginnen, biefe 2Öcr!e al§ ®rofe=

taten ber Malerei au§,')Ugeben , fie gegen 6orneliu§ au§,yifpielen, muffen mir

aber 5]3roteft einlegen.

Xa^ Thinge auf ben au§ ßübed ftommenben ^riebrid) Döerbecf ftar!

eingetüirlt ^at, ift !anm on,^unel)men. Sie einfad)C y^-römmigfeit bey ^la^arenerg

:paf3t nii^t jn Üinngeö t()eofopl)ifd)em iiberfd)lüang, feine faft ,^agl)afte, fd)üd)ternc

Seidjnung nid)t ,yi beffcu Iräftigem ©ti(. ©eltfamerlueife aber tjat Thinge

Qud) in -Hamburg, mo er fc^on 1810 ftarb, leinen fo grofjen (^influfe ausgeübt,

toie angenommen mürbe. 3)a§ jüngere bortige ö)efd)led)t, bay baut £id)tmar!y
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f^orfd)unc\cn jc^t in bcutlii^cn Umriffen öor un§ ftc^t, Beinunberte it)tt too^I,

folfite aber feinen S3a:^nen nic^t. 2Bie OöerBetf nnb $forr in SBicn nad)

einem „bcftimmten, cinjici ric^ticicn Ihnrifj bcr gorm im ©egenfa^ ber f(i)tr)an!cn=

ben, neöclDotten nnb flanen ^^it" fud)tcn nnb fic^ bie bünnftcn Sleiftiftc

für il^re ,3ci(^"iiiH1c" au§fnd)ten, fo lieben and) bie Clbad), 5Jlilbe, Spedter,

®en§ler ben fanbcrcn , fpitjen S5!eiftift= nnb ^pinfelftrid). 6in mer!lt)ürbic5e§

@eid)lcd)t, biefe juni^en .öamBnrc^er ^Injarener! ^Ittefamt früt^rcif — einic^e

malen fc^on mit ic(^^et)n nnb fieb,5cl)n 3al)ren flanj refpeftable ^itbniffe —

,

jnm Seil jnng cieftorben, gnm Seil anf Saf^ncn gebrannt, benen if)re lie6en§=

mürbic^en Salente nid)t getoac^fcn maren. ^Injnnelimcn, ba^ fte burd) ßorneIiu§

nnb CöerBetf, auf bie fie mit qlü^enber Segeiftening fc^auten, „rniniett"

luorben feien, ba§ f]ic^e benn bod) bie 8ad)c anf ben .^opf ftellen. äßenn

©rtüin 6pedter nnb ^ricbri(^ 2[ßo§mann fpötcr nur mäßige religiöfe SSilbcr

malten, fie, bie früf)er bie 9iatnr fo unbefangen anfd)anten, fo belneift ba^

hoä) nur, ba^ e§ cttüo» anbre§ ift, einen ber $P^ontafie entnommenen (Stoff

na(^ gorm nnb 3^f)olt ju erf(^Dpfen, al§ ha^ S5ilbni§ eineö |^reunbe§ ober

einen £anbfd)aft§au§f(^nitt auf ber Seintüanb feft^ufialten. 2lber fc^abc ift e§

um fie, ba^ fie nic^t in itjrem engen .Greife Blieben, Befonber§ um biefen

griebric^ äöasmann, beffen ^ugenbtüer!e SSernt ©röntolb Bei einem Siroler

^unftt)änb(er entbedt l]ot. 2ßa§ für pröc^tige 2anbf(^aft§ftubien Befinben fi(^

borunter, tnie auSgegeic^net ftnb in§Befonbere bie ©ipfel be§ öoi^geBirge» unb

bie öom feuchten S)unfte erfüllten Säler gege6en! 3)er @inf(u§ be§ großen

9lorft)eger§ 3)a!^l, ber feit 1818 in 3)re§ben mir!te unb ben man bc§l)alB mit

öoEem 9ic(^te in bie ^a^i'^u^bertau^fteüung eingegliebert ^t, ift l)ier offenBar.

5lBer Do^l ift fit^er tnieber öon ^riebric^ Beeinflußt Inorben. 3)er pm
^otl^olijiSmnS üBergetretene , Be!el)rung§tr)ütige unb Bigotte 5(Jiobonnenmaler,

3u bem ftc^ 2Ba§mann fpäter enttoidelte, mag ol[erbing§ feine reijenben

Sugenblüer!e al§ ^uflenMünben angefefien liaBen. ©ttoag fpegififc^ §amBurgif(^e§

ift Bei biefem Mnftler, ber nac^ feinen 2)re§bner 6tubien nac^ 5!Jlünd)en

unb 1832 nad) Italien ging, nii^t ju finbcn. 6eine SleiftiftBilbniffe

fe'^en benen 6pedtcry unb Olbac^§ atterbingS fe^r ät)nli(^; Bei aEen breien

finben mir jtnar eine feine ©mpfinbung für bie Sinie, aBer auä) eine

5(ngftlic^!eit in ber 5Rac^e unb eine bumpfe @eBunben!^eit im ^Usbrnd ber

©efic^ter, bie in einem unerfreulichen ©cgenfa^ ju ber grei^eit ber früheren

ßpoc^e fte:§en. 5lu§ folc^em ^ol^t h^erben feine mal)rfiaft großen ^ünftler

gcfd)ni|t. @incn fru(^tBaren Söoben für bie ^unft ga6 iebenfaES ha§ |)am-

Burg jener 3eit nid]t aB, aus bem fi(^ au(^ bie unfreien ©eifter l^inauy=

fef)nten. 2)ie l'leincn Salente fc^eiterten brausen in ber fyrembe, bie größeren,

tüie ß^riftian ^^orgenftcrn , ber ä>atcr bcr bentfdjen Stimmung§lanbf(^Qft,

famen erft bort jur Entfaltung.

3)ie längft nac^ @eBül)r unb ^um Seil üBer ©eBü^r gemürbigtcn

^^agarener, mie ßorneling, ber ja fpäter ganj onbre S5al)nen cinfdjlng, €t)er=

Bed, ©c^norr, gü^rii^, erregen ncBcn biefen neuentbedten ober Ineiteren Greifen

noä) tücnig tiertrauten ^ünftlern geringeres ^itereffe. SSei ilinen l)anbelt e§

ftc^ im tnefentlidien um eine ^lai^lefe. 3]on 6orneliu§, beffen ^ofefSBilber
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mit ben Sunettcn öon 3Seit unb OöerBcif aU 5pro6e qu§ bcn ^^reylen her

6afa Sart^olbt) ni^t berbctft tnorben finb, ftnben trir eine 6tubie ju feinem

erften flrö^ern 2Ber!e, ben je^t übertünchten gre§!en in ©t. Onirin ju ^qu^,

ein fef)r mer!n3Ürbifle§ Silb „^inertia lefn't bie äßeberei", ba§ i^n 1809, alfo

5U einer 3eit, al§ er fc^on bie gouplätter ^cic^nete, noi^ ganj in ben Sat)nen

bc§ afabemifc^-fronäöftfc^en .^(affijiSmuS geigt, unb gtüei Silbniffc au§ bem

folgenben 3a!)re. OöerbecE i[t mit bem an Überfülle ber ©cftalten fran!enben

„©ingng 6i)rifti in 3'entfatem" öon 1820, met]reren ücinen religiöfen Silbern

unb ©iig.gen unb einer ^Injaljl $Porträt§ öertreten, unter benen ba§ bereite

bor jtüei ^al)ren in S)re§ben gegeigte feiner eigenen ^^amilie l^ertiorragt. ^n ber

Slbteilung ber 3eid)nungen "^ängt ber gum ©ingug be§ Kronprinzen Subtüig

öon SSat)ern in 9tom gegeii^ncte unb mit |)onigfarben kolorierte .Karton „bie

SSefc^ü^er ber Äunft", ein adjtunggebietcnbeg , in ber Kompofition n3of)l=

gelungene^ unb in ber ^axht feine meiften Clbilber übertreffen be§ äBer!. gül)ri(^

jeigt fi(^ in feinen, in ben brci^iger Salinen i^ 2Bieu entftanbenen SSilbern

nid^t öon ber günftigften Seite. 5lmüfant ift e§, feine „3:rauernben ^uben"

(1837) mit ber ©ügge gu bem fünf ^sQ^u früher entftanbenen berül)mteren

Sßenbemannf(^en 25ilbe gu öergleic^en. äßeit günftiger ift 3uli«§ 6(^norr öon

ßarolöfelb öertreten. ®a§ :^erbe, !ül]le Kolorit feine» „^eiligen 9io(^u§" lommt

l^ier öiel me^r gur ©eltung al§ im Seipgiger 5)lufeum, unb aud) feine „3}er=

!ünbigung" au« ber 5iationalgalerie mit bem reigenbcn 5lu5bli(f auf 9^om n^irÜ

l^ier in bem Ijeüen Sichte tüie neu. Ungemein intereffont ift e§, einmal ein

paax SBilber öon bem 3)re§bner ^kgarener 91ae!e gu fel)en. 53kn begreift

gang gut, bafe fein 1811 gemalte§ Silb „^auft unb ©reichen" mit bem

ß^orabfc^lu^ be§ 5Jlei§ner S)ome§ im |)intergrunbe bamal» allgemeine»

©ntgüden erregte.

IV.

^ie ^lagarener h3urben in alle Sßinbe gerftreut; nur Döerbecf blieb in

^om. 6orneliu§ tourbe naä) ÜJlüni^en, bann na(^ 33erlin berufen, ©d)norr

toir!te erft in ^Jlünc^en, bann in 3)rcyben, SKil^elm ©c^abotn in ^üffelborf,

S5cit in ^ranffurt, |^ül]rid) in 5prag unb SSien. ^n bie bcftel)enben £o!al=

fd)ulen laffen fie fi(^ nid)t eingliebern, unb eigne Schulen l)aben fte auä) nic^t

eigentlich gegrünbet, mit 5lu§nal)me öon ©d)abotü unb ßorneliuS. 3)a§

6orneliu§ al§ Sel)rer me^r erbrüc!enb al§ ergie^enb getoirft l)at, l^aben töir

fd)ou gefagt; Sd)abotn bcigegen, beffen 25ert)ältni§ gu feinen Zöglingen „mel^r

ben 3lnfd)ein be§ 5)litftrebenben aly be§ Seöormunbenben" l)atte, mu^ nac^

unfrer l]eutigen ^uffaffung ein gerabegu ibealer 5l!abemicbire!tor getöefcn fein

:

„®ie gäljißtcit bes 2e[)rer§ tann rxaä) meiner 93kinuiig auf biel'er 'i^tlbiinßöftufe

(b. f). tu ber erften klaffe) fa[t nur in ^){at unb 2Barnung uor ^-djlcrn unb

Irrtümern bcfteljcn. ^it ber liiefjver felbft uiafjvfjaft eingemciljt unb uertraut mit

ber (Sntftef)ungön3eife poetifd^er (S'rjeucjniffe, fo mirb er '-.'(d^tung fjccjcn uor ber

@igentümlid;feit beä Sdjülerg."

3)a5 finb golbne äßorte aihi feinem eignen 5Jiunbe. 3je§l)alb fonnten

aucl) fo öcrfdjiebene ^^^'^^öibualitätcn, toie ^?lnbrca§ unb C^löalb '^ld)cnbac^.
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5llfreb 9tctf)cl, ßorl griebrid) ficffiiu-^, bcr öor ÜBcrmut fprubelnbe 5lboIp^

©(ijröbter iinb bcr tüacfere, ha^ $pf)iliftcrtiim mit gutmütiger Ironie fc[)ilbernbe

5Peter .^afencleöcr , aii§ bcr S)üffelborfcr ^^Ifabcmie '^eröorge^cn. ®ie 9tüt)r=

jelig!cit unb 9MitIicrromQiiti! bcr 2;f)cobor ."pitbebranbt imb (Senoffcn, bicfe

in iingöfjligcn ©tidjcn unb ©tcinjcidjnungcn öcrbrcitetcn .^un[tt)crcinö6ilbcr,

bie gan,^ 5)cuticf)(anb in ©ntgüifcn öcrfe^tcn unb an bie man oud) tjcute noi^

3ucrft Bei bcm 5camen „^lüffelborf" beult, fiub un§ ja grüublid) öerleibct

unb Incrben inoI)l nie n:)ieber 3U @t)ren !ommcn. ^IBcr ein tüct)tige§ ^anb=

tücr!Ii(^e§ .können 'Ratten ft(^ oud) biefc 5}Mnner angeeignet; hüv Betneifen

bie je^t !^eröorgef)olten SSilbniffc .öilbeBranbt§ unb ©o{)ny, tnenn fie aur^ bie

t)ou ben ^citgenoffen gejoEte üBerfc^tüenglii^e SSegeifterung nic^t öerbienen.

Unb tüie uuBcfaugcn fo ein Inafc^editer 3)üffeIborfer , tnie ^n^^uS ^üBner,

einer ber erften Schüler ©diabotuS, ptücilen bie 5tatur auBIidt, ha§ jcigt un§

fein Silbni§ eine» !leineu 5[IMb(^en§ in ganjer i^igur, ha^ an eine ftcincrne

5[llauer gelef)nt im f^reien an feinen S^l^fen neftelt. ^n biefcm rcigenben

S3ilbc ü\[§ beut ^Qf}x^ 1834 ift ni(^t nur ber ünblic^e 6^!)ara!tcr aufö

glüdlic^fte getroffen, fonbern mir fpüren felBft Suft unb ©onnenf(^ein barin.

(Solche 2öer!c ermeden lieber St)mpatt)ie mit ber 2)üffeIborfer ©c^ule unb

tncrben l^offentIi(^ re(^t ticfgetjcnbe 9lac^forfc^ungen nad) ät)nlid)en 3i>er!en

öeranlaffen.

3m allgemeinen aBer !^at man 3)üffcIborf auf ber 5Iu§ftcdung cttDOy

3urüdtretcn laffen — getreu bem @runbfa|e, in erfter Sinie ha^s n^eniger

S5e!annte ju Bringen. 3)ie autod^t^one .^nnft — fo !i3nnten mir fie im

©egenfa^e gu ben 9iomfal)rern nennen, oBmoI)! fid) natürlich ^icr !eine feften

©renken ^ic^en laffen — , bie ueBcn bcr auf l)o!)cm ßotf)urn ein^erf(^rciteuben

großen .^unft frö^Iid) gebeifjenbe 2ßir!(ic^!eity!unft, inirb ^auptfäc^Iid^ burc^

brei ©tobte repräfentiert: SBerlin, 5]lünd)en unb 2[ßien. 5lu§ bem erften

SSiertel be§ neunzehnten ^a^^'^u^bcrtS ^at man axiä) au§ i^nen nur öereinjclte

SSilber ^ufammeuBringen !önnen, auy bem ^meiten aBer fiub fo üiele cin=

gegangen, ba§ man ein, Uieuu anc^ !eiue§meg§ öoHftäubige§, fo boc^ IeBenbige§

SSilb öon bem bamaligen ^unftleBcn in biefen ^c^tren Bcfommt. ^ä) f)oBe

fc^on lüugft unb roicber^^olt barauf l^ingetüiefen , mie fe^r fi(^ bo§ Stubium

biefcr 3unä(^ft ettoag aItmobif(^ anmutenben .^unft Iot)nt, tüieöiel reid)cr unb

angiefjenber fie Inar, al§ mon gemeiu!^in annimmt, unb Bin boi^ felBft toon

einer ganzen Slnja'^I neuer SCßerfc üBerrafi^t Inorben.

©(plagen mir ben SSerlincr 2lu§fteIIung§!ataIog öon 1830 auf:

„2)a§ Serjeid;niö ber bieöjdljrigeu fedjsunb.^raanjigften 3(uöftel(ung", fo Ijd^t

e§ in bem vom Set'rctär ber Slfabemie iierfa[5ten "i^sonnort, „5äl)lt fd;on jct3t, obgleidj

bie 2(r6eiten ber ÄUinftidjulen außgefdjloffen luorben, ü6er 1200 Dcummern . . .

@leid)iüof)l gibt biefelbe nur ein unwollftänbigeö 33ilb be§ je^t in allen ^tfeigen ber

^unft regfamen ^un[tleben§."

Singer ben 33erlinern, bon benen Bei mcf}reren ber 9]ermer! „fe^t in

9iom" ober „gegeumärtig in $pari§' ftef^t, finben tnir unter ben 5lu3ftettern

öiele £)üffe(borfer unb 5Jlünd^ncr, ben S)reöbncr |^ricbri(^, bie Hamburger

©röger unb ©cnSter, ben SBiener (Sauermann, ^m ^o^re 183G erfdjcinen
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3um erftenmal ja^lreirfic 5lu§Iänbcr unter ben ^efc^itfern bcr nunmehr auf

2000 5himmeru augetunc^feuen 5luyftettuuc{ , barunter namt)aftc ^ünftler iüie

btc Sanbfi^after öuet, ^fabet), ße ^PoittcDin, beffen Untergang bcy „9}engeur"

3luffet)en erregt, ferner ben 5}^arinema(er ©ubin, 5lrt) ©djeffer, ßamiüe

9toquepIan.

„Wan fjätte glauben follen , bie feit einigen ^afiren in SBre§Iau
,

§aI6erftabt,

Königsberg, Gängig, 9]cagbeburg, .^^alk , Stettin, ^sotSbam, ?Diünfter, .^amburg,

^Braunfdjroeig , .^annoner, ilaffel, g^ranffuvt a. Wi. unb anbern Crtcn regeltnäj3ig

ftattfinbenben Kunftauöftellungen tnürben ben fjiefigen ©intrag tun; ber (Erfolg

beioeift baö ©egenteil."

@nbli(^ 1838:

„^njraifdjen rairb au§ Sonbon angcfünbigt, ba^ mel^rere ber auSge^eirfjnetftcn

briti[d)en ^Dealer i^re 3frbeiten ^ur i.'(uöftcnung nad; 33erlin ju fenben beabfic^tigen;

bie 'DJcelbungen ber gemofjnlid) au§ 9?om ()ier(}er gelangenben Kunftiüerfe finb nod^

nid^t einmal eingegangen, unb au§ 25^ien, 33rüffel unb i^openbagen nnrb bie 33ereit=

roiüigfeit ber bortigen i^ünftler , mit einer 3luSn)al)l iljrer yorjüglidöften Seiftungen

§ier aufzutreten, jugefid^ert."

^ä) glaube, fc^nn biefe hjenigen !^\tah genügen, utn ba^ S3ilb gonj

tnefentlid) ju öeränbern, haS> man fid) gemetnt)in öon bem .^unftleben int

öonnärglic^en 33erlin niai^t. S)aö ift !ein ^roöinjncft, in bem bie ^unft eine

5lrt 2r^interf(^laf t)ö(t, um erft burc^ ß'orneliug unb ^aulba;^ emporgerüttelt

3u tnerben, unb erft red^t ni(^t me!^r bie „Sßüfte", öon ber 181*> ber ©raf

3tac3t)n»ft fpri(^t. ^an öerfud^t, ha?-' Seftc au§ bem ^n= unb ^luSlanb nac^

^Berlin gu be!ommen, unb bie frcmbcn SBeifpiele fpornen bie eint)eimif(^en

WaUx ]u öerboppeltem @ifer an. ^^reilic^ festen in ben 33er3ei(^niffen öiele

öon ben -Jlamen, bie in unfern gangbaren .*^unftgefc^id)ten bie 6f)renplä|e

einnehmen. 5lber t)ieEei(f)t fommcn U)ir nod) einmal ba^inter, ba§ manche

t)on bicfen nur bon einem üeinen .<^reife öon Siteraten unb ^ünftlern

gefeiert tnurben, auf ha§ größere 5|>ubti!um aber fo gut Inie !einen (Sinflu^

ausübten.

2)iefem regen ßunftleben entfprecfjen nun auc^ bie Seiftungen. ^ie

Seitung ber 5l!abemie t)at immer noc^ ber greife ©ottfrieb Sc^aboln, bem erft

1838 2;iec! al§ SSijebireftor beigegeben tnirb. äßo ein fo grunbe^rlic^er, ein

fo burd) unb burc^ !ünftlerif(^ empfinbcnber ^Jlann an bcr 6pi^e beS ^unft=

leben» fte^t, ba fann biefe§ ni(^t öerfumpfen. ©ein bilbt)auerif(^e§ ©(Raffen

ift längft abgefdjloffen, aber er öerfa^t nod^ tl)eoretifc^e äßerfe unb jeid^net

noä). Unb h)a§ für Zeichnungen finb ba§ ! ^n ber gangen mobernen beutf(^en

.^unft gibt eä feine Sleiftiftbilbniffe, bie bie feinigen überträfen. 3Son ben

beiben bebeutenbften Sel)rern ber 5l!abemie, SSilljelm 2i>ad) unb 6arl SSegag,

bie eine !aum überfeParc '^a^l öon ©(^ülern l)crangebilbet f)aben, ift leiber

!ein ein,gige§ ber äöer!e gu fcl)cn, burd) bie fie bei il^ren ^eitgcnoffen Beifall

unb ^Ituljm geerntet ^aben. ä3eibe l)atten au» i^rer ©tubien,^cit bei ©roS in

5Pori§ ein tüc^tige§ ^^önnen t)eimgebra(^t. '^aä) galt feinerjeit für ben

bebeutenbften proteftantifdjen ^^abonnenmaler, ben ein,^igen, ber nie mit bem

ÄatpIijiSmu» gelieböugelt ()at. ^^Iber bie religibfen unb l)iftorifc^en äl^crfe

ber beutfi^cn Äunft Inerben in ber 5luyfteHung ja foft ganj ignoriert. 3^ie
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beiben großen S)oppcI6iIbniffc preu^if(^cr $rin,^cn imb 5prin,5efftnncn ftamtncn

au§ einer 3eit, in bcr 2Bad)y 6tern fd)on ,^u öerBlcidjen begann; boc^ ift ha§

1836 c}cmnlte ber ^Prin^cn ein fefjr Beac{)ten§iüci-te§ ©tüd '»Fcalerei. ^eqaS

tnar eine empfängliche 3ktur, bie jlüiidjen ben ©inflüffen ber ^ran^ofen,

9ta:pf)ael§, bcr ^lajarcncr, Düffelborfer nnb feiner SScrIiner ßolleqen ^in unb

^cr fc^iüanfte. 5ln(^ er !^nt biele relic^iöfe 33ilber qcmalt, erüonrm aber ben

©ipfel feine§ 9tnf)me§ erft, ol§ er feine I]nnioriftifc§en ©enrebitber f(^nf,

öon benen bie befanntc, ntef}rntal§ tüiebcrf)o(tc „^Jbbrenlnäfc^e" felbft bie

£üffeIborfcr eine ^i-'itlanci in ben ©(Ratten fteütc. 3)ie ^^u§ftetlnni"5 geiqt anc^

öon i^m nur SSilbniffc. 3?on bem beliebteften unter ben eigentlii^en Silbni§=

malern ber bamoligen ^cit, SBil^elm f)enfe(, ift bagegen !ein einziges SBer!

ouSgefteEt, öon 6buarb 5[Ragnu§ nur ein paar au§ einer fpäteren 5periobe,

barunter anä) fein bc!anntefte§, ha^ ber ©ängerin ^ennt) ßinb.

5)lit untfo größerer 2kbe (jat man bie 2Ber!e be§ ^}Jleifter§ jufammen^

getragen, ben man je^t mit 9ie(^t als ben bebcutenbften 25orIäufer unb ibcalen

Sel^rmeifter Slbolpf) ^JlenjelS anfie£)t, be§ prächtigen y^ran^ Krüger. 5J^it

immer neuer f^reube fe^en toir feine in bh, 5IquareEfarben ober mit bem

SBIeiftift au§gefü£)rten SBilbniffe, in benen er faft ha^j o,an?,t bamalige 3?erlin

feftge^alten f]at, unb feine mit fo feinem 35erftänbni§ für bie lebenbige ^orm
gemalten $ferbe, beneu er ben etma§ befpeltierlic^ tlingenben, aber fieser nic^t

fo gemeinten 9iamen „^ferbc--Ärüger" öerbanlt. 2Sefonber§ erfcnntlii^ ober

muffen mir bafür fein, hü'^ aud) ein l)albc5 2)u^enb feiner großen, meift

5Paraben barftellenben äöer!e au§ bem SSerliner ©c^loffe unb bem Petersburger

2©interpolai§ für bie SluöfteKung geliel)en morben finb. I)ie 5parabebilber

finb fe!§r ungleii^, fo äl)nlic^ fie in ber 9ieprobu!tion mcgen ber SSertnaubt^

fd^aft ber ©toffe unb ber fompofitionellen Einlage mir!en mögen. S)en .öö^e=

punft bebeutet entfc^ieben bie ^^arabe in 5potöbam öon 1840, .^ier ift bie

präd^tige 3lr(^ite!tur ber .^ommun§ mit bem ftaubigen (Srau be^i ßjcrjier^

pla^e§, bem lanbfi^aftlic^en öintergrunb unb bem bemölÜen -öimmel ju einer

ein^eitlii^en ©timmung öon nid)t geringer 2onfd)önf)eit jufommenge^alten,

unb biefe Harmonie iDirb aui^ burc^ bie reic^ bemegte 3uf(^auergruppe om
§u§e ber ^yreitreppe nid)t gcftört. ßrüger liebte e§ ja, bei fol(^en Silbern

belannte ^^erfönlii^feiten atter 2eben§ftänbe mit ©tra^cnfiguren ju einer flutte

öon ©enremotiöen gu öereinigen. Um fo uncr!lärli(^er ift e§, tüu ber ^Jlcifter

bei ber nur ein Sal)r fpäter gemalten „Ütuffifc^cn ©arbe" in ein fo bunteS

Kolorit öerfaUen lonnte.

Unter ben SSerliner Sanbfc^aft§malern t)at iüicber ^arl SSled^en ben

©Ijrenpla^ be!ommen, ein feit einiger 3cit ettöaS überfc^ä^ter Äünftler, beffcn

9iu^me§!ran3e buri^ bie 5lu§ftettung fein ncue§ Statt l^in^ugefügt iöirb. Xcr

bamal§ l)alb Sergcffene mürbe mä^renb ber -öodjflut ber greilid)tmalerei auf

ben ©c^ilb gehoben, al§ einer ber erften, ber ©onnenlid^t unb farbige ©(Ratten

gemalt ija^c. 5lber ©onnenmaler ^at e§ f(^on longe öor il^m gegeben, äßalter

©tengel !^at in einem ber legten §efte öon „Mtunft unb ßünftler" ungemein

intereffante S)o!umente über einen in Sonbou lebenben 3)eutf(^eu ausgegraben,

ber um 1815 feine 5Jlobette in glü^^cnbem ©onnenfdjcin auf bem flad^en '^ad)t
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feines §aufe§ malte imb natürlich für fjalbtuegS öerrüc!! c^e^altcn tDurbe.

33orl^er :^atte ;:Kunc\e fd)on eine 2lrt ^^^-eilic^tporträt gefd)nffcn, unb ä^nlid)e

Satfadjen iDerben fidler no(^ feftgcftettt toerben. Unb mit ben blauen unb

Blauöioletten ©chatten I)at e§ aud) feine eigene SSeiuanbtnig. ^an brautet nur

bie ßanbf(^aften ber Sßiener 2llt unb 2öalbmüIIer, bc§ Clben6urger§ 3ßitter§,

be§ 5Jlainäer§ ßonftantin ©c^mibt, be§ ^ranjofen Sorot gu betrachten, um 3U

erfennen, ha^ bicfe ©chatten feit ben brei^iger ^ifl^i'en gerabe^u fonnentionell

geUJorben inaren. ©nblid) ober bürfen h)ir nii^t öergeffen, ba% SSiEiam

Surncr, neben bem ^Icc^enS 2Ber!e nur toie ein f(^n)ad)er ^Ibglan^ n)ir!en,

jur felben ^cit U^ie ber SSerliner ^JJlaler in 9tont tücix. 35on bem mit feinem

^arlyrutjer ^iamenSüetter nidjt ju öerlnec^felnben berliner 21. 2ß. g. ©(firmer,

ber eine ganj äl)nlidje f^arbenf!ala tüie Siechen jeigt unb fein 51a(^folger an

ber 3l!abemic tuurbe, tniffen tüir e§ fogar gang genau, ba^ er in 3tom mit

2;urner öerfe^rte. 2Bie bem aber aud^ fei, iebenfaE§ !önnen tüir im neun=

3ef)nten ^o^rl]unbert eine forttuät)renbe SBanblung ber malerifd)en 2tnfd)auungcn

feftftetten. |)eHmaIerei unb 3)un!clmalerei, Sßerfi^meljen unb 51ebeneinanber=

fe^en ber Zöm, l^aftofe unb fein üertriebene ^ülalerei löfen fid] forttüä^renb

ah. S)ay ^efte in S5Icd)en§ ©(Raffen bleiben boc^ feine üeinen 33ilber unb

©tubien.

@rfä^rt fo bie ©c^äljung SSlec^en» et)er eine 5lbnaf)me, fo tüöi^ft bie

ßbuarb ©örtnerS in ungeahntem 5Jta§ftabe. S)iefer 5lrd)ite!turmater — ha^

2ßort f)ot bei üielen 5Jia(ern feinen guten ^eigefd)mad — tnar nid)t nur einer

ber Sllleröorjüglidjften feine» 5act)e§, ma§ ha^ S5erftänbni§ ber Sauformen

unb ber ^perfpettiöe angc!^t, fonbern befa§ auä) ein ungemeines öiefü^I für

bie Suftftimmungcn. Sei feinen ©c^Io§I)öfcn finb bie bcfd)atteten klaffen, in

bereu ^enftern fid) ber betnöüte |)immel fpiegelt, mit ber gleid^en 2Bat)rt]eit

unb ©d]önf)eit gegeben toie bie öom grellen ©onnenIid)t beleud)teten. 6iu

^öc^ft intereffanteg Silb ift auc^ ber S3Iid über bie Sinben mit bem im legten

2lbenbfc^ein glönäenben 0^3ernt)au§ unb ber fic^ geiftert)aft üom !üf)len |)immel

ab^ebenben ©tatue ©(^arn^orft§. 5Jtan mu^ bie 5lnftd)ten ber l^inben Don

bem gleichzeitig malenben SSrüde, bie nur !uIturf)iftorifc^e§ ^ntereffe traben,

baneben I)alten, um ©ärtnerg ßeiftung gan^ ju lüürbigen. 2Bo ^JJKinner tuie

©d^abolü, ßrüger, ©ärtner ben 25oben öorbereitet ^tten, ha fonnte bie .^unft

eines ^enjel fi(^ !^crrli(^ entlüideln.

(@in ätpeiter 2lrti!et folgt.)
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5[llit gcrabegu elementarer Slßuc^t l)at ba§ englifc^e 2]ol! fein S5eto eingelegt

gegen ÜJh*. (S^am6erlain§ (Selüftc, bie ^rei^anbelöpolitü, b. t). bie ©runblage,

ouf ber fic^ ber großartige 5luffc^toung (£nglanb§ im öorigcn 3a^^'f)it^'5ci^t

öottjogen fjat, ju jertrümmern. ^^c^feWoö gegiert bicfer 3>organg ,^u ben

intereffanteften politifc^en ©reigniffen, bie fi(^ 6i§I)er öor ben 3lugen ber gegen=

märtigen ©eneration abgefpielt t)a6en, unb haQ gilt Don feiner ©cfamterfc^einung

ebenfo toie öon feinen einzelnen 3^9^^. 2Ba§ tonnte 3. ^. fafjinicrenber fein

al§ bie lefienbe 5tntitf)efe Ü3(ancf)efter=23irmingl)am'? 3)ort bie ©tabt, bie ber

öon Gobben nnb ^rig^t Begrünbeten politifdjen 6(^ule ben Flamen gab, unb

bie nun iljre treue 2lnf)öngli(^!eit an bie ben3äf)rten Se^ren biefer 5JMnner

betoeift, inbem fämtlic^e neun 33ertreter, bie ber ^nbuftriebiftrüt in§ Parlament

3U fenben ^at, bem frei^änblerifc^ -liberalen Sager entnommen tüerben. .^ier

ein anbrer g^abrübiftrüt, ber bie ai^t 5lbgeorbneten , bie er gu mäf)len l^at,

fämtlic^ bem fc(}u|3Öl[nerif(^-!onferbatiöcn Säger entnimmt; toiberftanb§=

unb rettungslos bem jugenblic^en 9tebnerfeuer beg fieb.^igjöljrigen ©reife» öer=

fatten, ber öon ^ier au§ feine auf bie ^ß^'ftorung be§ 2Ber!e§ ber ßobben unb

SBrig^t gerichtete Sätig!cit entfaltet. Unb ebenfo ift ha§ ©efamtrefultat geeignet,

unfre 3lufmer!fam!cit 3U feffeln. @ine ^Jkjorität tüie bie öon ber liberalen

^Partei eroberte gel)ört nic^t ju ben alltäglichen ©reigniffen. äßenn man bie

für bie :parlamentarifd)e ©elbftönbigteit 3i-"Ifln^^ fömpfcnben 5iationaliften

foiüie bie 5lrbeiterpartei mit ben liberalen gufammen betrad)tct, luie bic§ für

einen großen Seil aEer praltifc^en Q^ragen ftatttjaft fein tüirb, fo üerljält fic§

bie ©tärlejal)! ber 5)linifterialen ju ber ^a^ ber !onferuatit)en €:ppofition

titüü luie je^n gu brei. Unb au(^ töenn e» über irgenbeine ^rage ben

^onferDatiöen gelingen foÜte, jene beiben anbern ^Parteien al§ ©egner ber

Siberalen auf i^re «Seite ^u ^ie^en, fo toürbc fid) bie ^a^l ber legieren 3U

ber ©efamtäa^l aller anbern Parteien immer no(^ öerljalten tnie öier 5U brei!

5iid)t gan^ ol)ne förunb l)at man bie f^rage aufgetüorfcn, ob nid^t biefe gcloaltige
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©röfee ber eigenen ^Jlajorität eine ©efa^r für ha§ liBcralc ^inifterinm Bilbe.

greilic^ tnar e§ ein fonfcröatiüeS SSIatt, ba§ Üirjlic^ eine ^orüatur 6ir

^enxti 6am|3beII = SSannermang Brachte, h)ie er öon einer ben 5l6^ang !f)ino6=

roKcnben getualtigen .^ngel mit ber 2luff(^rift „Majorität" in ben 5lBgrunb

bey 6o3iaIiymny geriffen toirb. 5l6er auc^ in ben ber ^inifterialpartei tüo!^I=

gcfinnten .^reifen n)erben füld)c 23ebcn!cn laut.

©0 intercffant nnn aBer and) bicfcr abgefc^Ioffene ä^organg ber jüngften

$parlnmcnt§n}af)len an fid) fd)on ift, |o gel6ül^rt boc^ ein fa[t no(^ grö^creg

^raüildjcy ^ntercffe ber 5IÖir!nng, bie er in ©eftalt eineS J^IärungsprojeffeS

auf bie unterlegene !onfert3atiöe 5partci ausgeübt (jot. Einmal be§I)aI16, tüeil

fid§ fticr beut, ber einen SSIid in bie ^n'^inift toerfen tt»iE, ein leiblid) gcftü^ter

©tanbort Bietet; tior allem aber, tüeil lüöfjrenb biefer ©ärung bie tiefften

gunbamcnte ber ganzen englifc^en $|>arteiregierung 5eittt)eife fo gu tüon!en

fc^icncn, ha% fid) '^ier ©inblidc boten, tüie fie gerabe bem beutfd}cn SSeobai^ter

ni(^t oft mijglic^ ftnb.

^ie englifc^e $parteircgierung beruf)t be!anntlid) auf bem fogenannten

^U3cipartcienft)ftem. 5IIIe poIitifd)en ©egenfä^e gruppieren fid) um ^iDei Zentren

:

in allen pra!tifd)en fragen ftel)t im großen unb ganzen einer einl)eitlid)en

^Ttinifterialpartci eine einf)eitlid)e Oppofition gegenüber. 9htr !^ierburd) tüirb

ber gleid)fam automatifd)e CU)ara!ter jebey englifc^en 9iegierungylt)cd)fel§ möglii^:

berlicrt bie ^Jcinifterialpartei ha§ in ber parlamentarif(^en ^Jlcjorität au§=

gebrüdte 5ßertrauen bey 3]oI!e§, fo tt)irb ber 3lnfüt)rer ber OppofitionSpartei

3ur Seitung ber ütegierung berufen. — ^(^ iüei§: 2lnl)ängcr ber 9lationaIiften=

folüie ber 5trbeitcrpartei würben mir l)ier in§ 3jßort fallen. Sie tüürben

entrüftet barauf bcftet)en: bie politifd)cn ©ruppen, benen fie ange!^ören, feien

!eine „5lnl)ängfel" ber Siberalen, fonbern felbftänbige Parteien; bie ^ni ber

ätnei Parteien fei baljer bereity Dorüber. 5Jlan braud)t il)nen ba§ ftolje

35elt)u^tfein fold)er Unabl)ängig!eit nid)t gu rauben unb triirb tro^bem barauf

bcftef)en muffen, ba^ in ber ^Prayiy bie beiben genannten ©ruppen fc^on if)re§

3ar)Icnt)er{)öltniffey l)albcr menigfteuy öorläufig nid)t neben ben ^Inei ^aupt=

Parteien in bie äßagfi^ale faEen !önnen. £)ie namentlid) bie 5lrbciterpartci

bctreffenbe ^rage, ob e§ immer fo bleiben Inerbe, gel)ört nid)t I)ierl)er; nur

biey mag angebeutet fein, ba^ ey in ber 5lat ba()inftel)t, ob bie Pon Wx. ÄTeir

^arbie mit folc^er ^uöei'fic^t auygcfprod)ene -Hoffnung, bie fo^ialiftifi^en

Elemente innertjalb ber ^Arbeiterpartei möchten allmäf)ti(^ ^ur gü^rung gelangen,

Quf aEe ^ii^iinft ^inau§ fid) trügerift^ crmeifen toirb. — SSie beut andj fei,

äurgeit bcftcf)t jcbenfaEy bie mec^anifd^e 2ßir!fam!eit beö 3l^cipfl^'t'-'i'^"1^)ftem§

noc^ ^u 9ied)t, mie ber eben üor fid) gegangene 9tcgicrungylt)ed)fel bcluicfen l)at.

5lbcr lnö()renb ber buri^ il)n innert)alb ber fonferöatiocn 'il>artei l)crüorgerufcnen

SScloegung l)at e§ aüerbingy 'Jlugcnblide gegeben, in benen einem aufmerlfamen

Seobad)tcr ba§ @nbe be§ 3iücipartcicnfl)ftcmy öor ber 2;üre ju ftel)en fc^ien.

@§ liegt auf ber §aub, bafj eine Sefc^ränluug ber Sa\)l politifd)er

^Parteien auf jluei nid)t öertriiglid) ift mit einer geftlegung politifd)er ^Isrin^ipien

bi§ iu§ ein3elfte, bafe biefe t)ielmcl)r nur mit ciiuu- nuy ja nid)t frembcn

3crfplitterung ertauft tuerbcn !anu. Unb fo gibt e§ beun in ber euglifd)cu
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©efd)irf)tc fogar '.Jluc^enBIicfc , tno and) bic ©rcnglinie ,^h)ii(^en ben Beiben

^auptparteicn (^u 3erf(ietlcn fc^cint. 5fnmcntlic£) in bcr 25Gtc}an(?cn[)eit I)at e§,

tüic ^conarb Gonrtncl) in feinem 3©crfc über bie englifc^e 35erfaffunq jagt,

Reiten c^ec^cBen , in benen jebe bcr jtnei Parteien „c^er al§ eine ^uffl^^^cn-

tüürfelunc? Hon ^{önncrn erfd)ien, bie bnrd) y^amilienbejiefjungen unb ,^nfäl(i(^e

fyreunbid)aft ,ytfnmmenqefüf)rt Innrben, benn aU eine ^Bereinigung öon 5)cännern

mit bcm geiftigcn 23nnbe einer 9ieif)e feftliegenbcr ^ßrin^ipien für i(]re nationale

|)altung unb ^>oIitif". S^urc^ bie gefc^id)tlid)e ßntlDirflung aber finb nun

politifc^c ^prinjipienfragen immer me(]r in ben 23orbergrunb gerürft morben,

3u gleid)er ^c^t fit^ Ktöft fortmä()renb fompIi,]ierenb. 3)ic§ ^at ben Erfolg

ge()a6t, baB bie bciben natürlid)en ^Parteien — bie eine gegen 5leuerungen

miBtrouifd) unb immer bereit, ben ^emmfcftul] on^nlegen; bie anbre bortüärt§

brängenb unb bie 33efeitigung aller öemmniffe erftrebeub — nic^t nur toielfac^

5leigung ju ©rnppcnbilbung innerhalb ber öauptgrenjen gezeigt t]aben, fonbern

ha^ aiiä:) ber -öauptgegenfa^ ^trifc^en it)nen immer burc^ ba§ gerabe im ^littet=

punfte be§ ^intereffcö ftet)enbe Problem icmeilig feine eigenartige Färbung

luie feinen Flamen erfjotten t)at.

©0 finb in ben erfteu 3af)i'3cf)nten beö neun^efinten 3af)rf)unbert§ (in

ber 3eit ber parlamentarifdjeu 5Reformgefc^gebung , bur^ h3el(^e bie ^httel=

üaffen münbig lüurben) an bie Stelle ber alten „2ß^ig§" unb „Joricä" bie

„(JonferöatiöeS" unb bic „9teformer^" getreten. @§ toar Sorb ^o^n 9iuffetl,

ber bei einem potitifc^en 58an!ett üon ben (Gegnern be» liberalen ^JJlinifterium»

fagte: „2Benn if)nen ber 5tame ,Sonferöatit)e' gar fo gut gefällt, — Inenn fie

bcr Meinung finb, ba^ bie alte Unterfd^etbung gtüifctien 2ßt)ig unb %oit) f)in=

faücn fotl, fo bin id) gern bereit, im ©egenfa^ gu i^rem neuen 5Zamen ben

5iamen ,9ieformcr' anjune()mcn unb mic^ auf biefen ©egenfa^ einzurichten."

^n^tüifc^en ift nun aud) ber 91ame „ßonferüatiöc" fc^on mieber mef)r ober

toeniger bcraltet. SSenn man bie für bic eben Por fi(^ gegangenen 2BaI)len

öeröffentli(^ten ^anbibatcnliften burd)fiet)t, fo finbct man bie beiben gegcnüber=

ftef)cnben ^Parteien faft au§na^möIo§ bezeictjuet aU „UnioniftS" unb „2ibcral§".

S)iefe S5e3eicf)nung ift ein 5probu!t jener 2^^xc, in benen ©labftone burct)

feine irifc^e -öome 9iuIe=SSiII ha§ ^orteileben in feinen liefen erregte. 3)ie

©cgner biefer ©efelgebung fcine§ liberalen 5J^inifterium§ traten für 5lufre(^t=

ert)altung ber Union mit 3^-lanb ein unb erhielten öon bal)cr ifjren Flamen.

SSalb mürbe ber Segriff ber Union mit Urlaub erweitert ^u bcm SSegriff einer

imperialiftifd)en Union be§ ganzen englifi^en 2Bcltreic^§: au§ ben Unioniften

gingen bie ^mpcrialiftcn fjcröor, unb jeljt merbcn bie beiben 5kmcn meift

ineinanber=fd)itlcrnb gebraucht. Mr. (^^ambcrlain felbft fann aly ha§ !Iaffifd)e

SÖeifpiel biefer ßntmidlung gelten: bcfanntlii^ gcl)örte er aud) ^u benen, bie

gelegcntlii^ bcr ©labftonefd^cn .§ome 9iulc=23itt bie ga^ne bcr liberalen ^Partei

DerlieBen.

©erabe bie ©reigniffe ber legten ^eit nun Ijabcu bie Satfat^e in grelle

^Beleuchtung gerüdt, ba§ au(^ biefe SSe.^eic^nung ber beiben Parteien ben .^ern

ber 3)inge nid)t länger trifft. ^Inar finb auc^ ^cute no^ olle ^onferüatiöe,

Unioniften unb ^mpcrialiftcn ; aber bie ßibcralen :^aben fic^ längft bie 2et)ren
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p |)er3en genommen, bie i^nen burc^ bie f^olgen i^rer ©cqnerfi^aft gegen btc

genonnten 9ti(^tungen erteilt tüurben, unb I)o6en aufgef^ört, bicfe ©egnerfc^aft

3U ben unerlöBIiti^en ^Parteiptin^ipien ju red)nen. (g§ Befinbet ftc^ unter i^nen,—
tüenn nid^t immer bem 5kmen, fo bo(^ ber ©ac^e nac^, — eine fe!^r 16eträ(^tli(^e

^aijl nici^t nur öou Unioniften, fonbern qu(^ ^mperialiften. SSermutliii) inürben

bie meiften biefer liberalen ^m^erialiften ben 5lnf))ruc^ erf)e6en, ba^ ftc^ i^r

Imperialismus öon bem !onferöatiöeu uuterfc^eibe. 5l6er e§ tüirb fic^ bafiet

me^r um einen Unterfd^ieb be§ ©eifteS ^anbeln, in bem bie beiben ^lüget be§

Imperialismus bem gleichen ^iele juftreben. 5{uf ber einen Seite ein größerer

©laufte an „9iealpoliti!", an militärifd^e ^Rac^täu^erung, auf ber anbern an

et^if(|e @ntf(^eibungSgrünbe, an freit)eitli(^e ©elBftenttoicflung. ^uf ber einen

6eite baS SSeftreöen, ben ^ufammcnl^ang jtoifd^en ©tammlanb unb Kolonien

bur(^ ftarre 6ieie|eSformeln ^u „fid)ern", auf ber anbern bie Überzeugung,

bo§ bie Zuneigung jtnifdjen Butter unb l^inb am beften o^ne !ün[tlic^en

3h)ang gebei'^t. 5lber ben liberalen ;3mpeiialiften felbft Inürbe eS fern liegen,

il^reu fonferOatiöen Kommilitonen bie llngere(^tig!eit on^utun, in otten biefen

fragen einen abfoluten ©egenfa^ ^n ftatuieren. ©elbftrebenb !ann eS \iä} nur

um einen grabueEen Unterfc^ieb i^anbeln ; mit anbern äßorten : £)a§ in 9tebe

fte^enbe Problem I)at aufgehört, einen Inefentlic^eu Unterfc^ieb ber ^töei ^Parteien

3u bezeichnen.

^ft bereits lüieber ein anbrer an feine SteEe getreten? S)a^ bieS ber

§att ift, barüber !önnen bie eben öor ftct) gegangenen 2Bal)len feinen ^ii^eifel

loffen. SBenben toir ben öorerluäl^nten Kanbibotentiften no(i)malS unfre

5lufmer!fam!eit ju, fo fe^en toir, ba^ auf ber liberalen ©eite bie ^reil)anbels=

politi! ftiEfd)lr)eigenb öorauS^ufe^en ift, mä^^renb bie ^^öüe, in benen ha§

2Bort „Q^reetraber" in $parentl)efe hinter bem 5tamen eines Kanbibaten ber

Unioniftenpartei ftel)t, fo fpärlid) finb, ba^ fofort in bie klugen fpringt:

eS ^anbelt fic^ ^ier um 3luSna^men, tuelc^e bie Siegel beftätigen, — bie 9tegel

nämli(^, ha% für „Unioniften" ebenfo gut gelefen Inerben !önnte „5protc!tioniften"

!

5Jlr. ß^amberlain finbet baS ganz natürlich unb in ber Orbnung. ©einer

^Jteinung nai^ ift !onfequenter imperialiftift^er UnioniSmuS o^ue ©(^u^goE

ni(j§t mi)gli(^. D'^ne eine foldje füf^lbare „Karriere" ringS um baS englifc^e

SCßeltreid) tnill er biefem nic^t ben ß^arattcr eineS abgcfc^loffenen ©an^en 3U=

erlennen. 2)ie gro^e ^^rage, bie fic^ nun ju entfc^eibcn t)atte, tnar bie, ob

bie Unioniftenpartei bereit tnar, i^m t)ier burd) bid unb bünn ju folgen, mit

anbern äßorten: ob bie Konferöatiöen getniltt lüaren, !ünftig ben frei»

l)änblerifd)en ßiberalen einl^eitlid) unb lonfequent als „5protc!tioniften" gegen=

überzuftel)en. 35on üorn^^erein beutete bie bisherige 6-ntluidlungSgefd)i(^te ber

englif(^en ^Parteien auf biefen 2Beg als ben natürlid)en ^in. i^reilid) mad)ten

fid) baneben foglei(^ beforgte ©timmen l)örbar: Ratten fid) nidjt bie Konfer=

Datiben bann and) auf bie @rfal)rungen gefaxt jn mad)en, bie ben ßiberalen

f. 3- i^i-"C analoge ©teltung ^nx Home Rule Bill einbrnd)te, b. ij. auf ein

longeS SSertüeilen in ber Oppofition, — üietteidjt ebenfaES mit feinem befferen

(Erfolge als bem, ju guter ße^t i'^r einftigeS ßteblingSprojclt burc^ anbre 5luf-

gaben öerbuu!elt ^u fe[)en ? Die SSelrcgnng, oermittelS bereu fold)c Iniber-

S)eutt(^e Siunbj^au. XXXII, 7. 9
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ftreitenbe 6trömunflcu jc^ticBlid) 311111 9hit)epun!te gelangten, toax e§ nun e6en,

bie bn§ innere ©etricBe ber ^^^arteimafc^inene Dorü6crge^enb für ha§ 5luge

bloßlegte.

S)ie ©timmen, bic innet^alB bcr Unioniftenpartci für eine entf(^iebene

5lufred)terl)nltung ber |^rei^anbeI§politi! laut tnurben, hjaren t)on 5lnfong an

in einer Iöd)crli(^ öerfc^toinbenben ^Rinber^eit. 23on bebeutenbereu Organen

ber ijffcntlic^en Meinung im unioniftifi^en ßager trat unb tritt nur eine§

bafür ein, bie aUerbings fe^r einflußreiche 3Bo(^enf(i)rift „The Spectator".

3)iefe§ ^latt ^at bie ^onpotiti! 6^aniberlain§ bc!ämpft üon ben Slageu an,

ha er juerft feinen ^rieg§ruf ertönen ließ, unb l)at feit^er aüe Prüfte ein=

gefegt für ein 2ßeiter6efte^en ber unioniftifc^en Partei in ber alten gorm:

im ®egenfa| ju ben Sifeeialen bie ^srinjipicn imperialiftif(^er Union al§

conditio sine qua n n ber ^iitgliebf(^af t betrac^tenb ; aber jugleid) im

©egenfa^ 3U ben ©c^u^jöllnern baöon überzeugt, ha^ bie ©efül^le natürli(!§er

Zuneigung 3h)ifd}en ^Rutterlanb unb Kolonien !einer !ünftli(^en 6tü^en

Bebürfen. ©onft tnurben nur in ber unioniftifd)en ^roöing^reffe ein paar

öereinjelte (Stimmen laut, bie für bie 9tüd!e^r ^ur i5^rei^anbel§politi! ein=

traten. SDer „Spectator" Begrüßte biefe Stimmen mit freubiger 3ut)erfi(^t

al§ erfte ^Ingeii^en be§ beginnenben Umfc^tounge§. 6§ l)anbelte fii^ babei

um Leitungen, bereu Sebeutung unb ©inflnß nid)t nttju ^o(^ angefc^lagen

Inerben burfte. S)od) barüber ^otte fic^ ber „Spectator" nie getäufi^t, baß

folclje Stimmen nur au§ ber ^Jlitte ber Partei !ommen !onnten; unter ben

offijiellen gü^rern Ijerrfc^te in ber ^oüfrage augcnf(^einli(^ @inig!eit.

@inig!eit? 5hin ja: 5Jh-. SSalfour bcfannte fic^, ebenfo tt)ie 51h'. ß^amberlain,

gu ber ^Infti^t, ha^ eine 3fieöifton ber ^oHpoliti! in jeber §iuft^t tt»ünf(^en§=

tt)ert ffci. 5lber gleid^tüo'^l fanben bie beibeu bo§ anf(^einenb feilste SBaffer,

ha§> fte trennte, fo tief, boß fte nic^t gufammenJommen 3U !önnen f(^ienen.

5Jh-. 6§amberlain t)atte einen ^oü öon 2 Wart auf fremblänbifc^eS ©etreibe

jum SSorjug ber Kolonien fotüie einen ?lttgemciutürif öon 10 ^Projeut nebft

ber SSottma^t, gegen eingelue Sauber mit ^oljen „Straftarifen" öorjuge^en,

al§ .^auptpunlt feine§ $rogramm§ be^eic^net. 5Jtr. ^alfour ^atte eine

^olonial!onferenä ^ur geftfe^ung eineB ^röferential-2;arif§ al§ tnünfc^enStnert

l^ingeftcöt unb mar gleic^faEy ber Meinung, boß gegen anbre f(^u|,3ÖlInerifc^e

Sauber mit beren eigenen Sßaffen SSergeltung geübt tüerbeu follte; nur eine

binbeubc geftlegung biefer 2)inge im t)orau§ erflörte er für eine große

Un!lugl)eit: offenbar luollte er fid) unb feiner ^Partei bie ©eftaltung§fäl)ig!eit

bcö urfprünglidjen $protopla§may öorbelialten, au§ bem uod) alle§ merben

!ann. Hub barüber fc^einen nun bie Meinungen ber beibeu 3unäd)ft bart

aufeinanbergepla^t ju fein. i)enn ein paar Sage lang blieb ba§ ©erüc^t

untüiberfproc^eu, Wx. S^amberlain lueigere ftc^, unter bem bisherigen offi^ieüeu

|5^ül)rcr ber Partei lueiter ju bieuen, e§ fei benn, baß biefer feine 3^if(^c"=

ftatiou öerlaffc unb ungcfäumt ber ©nbftation be§ (S^amberlainfdien ^rote!=

tionigmuö auftrcbe. 5lber 5Jtr. S3alfour fonnte — auf feine früberen 9?eben

^^intneifenb — betonen: h)a§ er t)eutc fage, l)abe er oor einem 35ierteliaf]r=

^unbert auä) fd)on ungefähr fo gefagt; e§ Ijanble fi(^ alfo bei il^m gar nic^t
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iitn eine ^tuifi^enftotion, fonbern um einen unafetjängici c^ehJonnenen 6ianb=

pun!t, unb biefen meine er fcft3uf)alten. §ier bro^te alfo (^anj beutlic^ bie

©efa^r einer Spaltung ber ^onferöatitien in jUjei an ©tärfe fo ebenbürtige

^Parteien, ha^ bemgegenüber ha^ 23er^ältni§ ber 5lationaIiften unb 2lrbeiter=

parteiler 3U ben liberalen gar nic^t in SSetrac^t gebogen merben !onnte.

3Ba§ in Sffiirüidjfeit auf bcm Spiele ftanb, ha§ jprac^ am !Iar[ten bie

iEonferöatib = fc^u|3öllnerif(^e „Corning 5po[t" ou§, inbem fie ben ernften

2ßarnung§ruf laut tnerben lie§:

^n ben näd^ften 3:;agen merben tüir öermutlid^ ba§ ganje "Softem unfrei

iparlamentariömug an einem Sc^eibeiöege fielen [e(;en. SDenn luertn ftd) je^t bie

lonferüattoe Dppofition in jroei getrennte ©ruppen [paltet, fo bejeidinet bie^ ba^

(Snbe beö ^n'eiparteienlpftemä, baö biöfjer ben roefentlid^en Unterfd^ieb be§ britifd^en

iparlaments von ben gefe^tjebenben ^örperfd^aften anbrer Sünber gebilbet l)at.

®a§ Ü6ergetüi(^t ber öffentlichen 5Jleinung innert)atb ber Unioniftenpartei

$)rängte nun pnäc^ft ber 9tic^tung ju, in ber fic^ unter ben gegebenen 35er=

pitniffen bie öorf)in a(§ bie natürlii^ bezeichnete Söfung auf ütrjeftcm Söege

«rreict)en ^u taffen fd)ien : man fteüte in 5lu§fi(^t, ha^ auf bem beüorfte!§enben

jporteitage bie Majorität fic^ für ben unbcbingten ^rote!tioni§muy entfd^eiben

toerbe, unb man befi^mor Wx. d^amberlain, in biefem ^aUe bie ^üt)rung

ber Partei ju übernehmen. 5tber er blieb unerfc^ütterlic^ : er tneigerte fi(^,

lUlr. SSalfour au» biefer Stellung 5U öerbrängen.

^a§ foEte nun töerben? (Sinen 5lugenblidf backte man baran, einen

S)ritten ju fuc^en, unter bem bie feinblic^en SSrüber gemeinfam bienen

fonnten. 5lber fobalb ein beftimmter 9iame in biefem 3ufammenl)ange genannt

tourbe, n)ie§ fein Sräger, 5Rr. 2[ßalter ßong, jebeg berartige ^Infinnen al§

„abfurb unb unmöglich" U)eit öon fic^. Sollte alfo bie Seitung in

UJtr. SSalfourS Rauben Oerbleiben? ^mmer größer mürbe bie ^uöerftc^t, mit

ber fiel) ba§ ©erüi^t öerbreitete, 5Rr. 6f)amberlain tnerbe in biefem i^aUe au»=

treten unb eine felbftänbige $Prote!tioniftenpartei grünben; unb immer ftörfer

tourbe bie Erregung, bie biefe§ ©erüc^t ^eröorrief. @§ erfc^ien ba^er natür=

lirfl, menn Wx. G^amberlain bem Dbium gu entgef)en fu(^te, an ber ^etfe^ung

feiner ^Partei fc^ulb gu fein, jumal it)m öorgemorfen tnurbe, er ^ahc ba§felbe

f(3^on einmal ben liberalen gegenüber auf fic^ gelaben, — bamol§ al§ er au§

i^rer ^Partei austrat. 6r richtete einen offenen SSrief an 2orb ütibleQ, ben

35orfi|enben ber ^arif=9fieform=Siga, in bem er fagte, er ben!e nid)t baran,

«ine felbftänbige ^Partei ju grünben, fonbern nur eine felbftänbige ©ruppc

innerhalb ber Unioniftenpartei. 3)a§ Hang im erften ^ugcnblic! ganj

6eru^igenb. 5lber ol§ man nä^er jufal), tonnte man fid) bod) bie Satfad^e

iii(i^t berf)el)len, bafe biefer ^Jkmen§untcrfd)ieb ^^erjlic^ toenig 3U befagen I)atte

gegenüber ber ominöfen mciteren ©rllärung Wx. ß^amberlain», bicfe 5Protef=

tioniftengruppe merbe bafür forgen, bafj bei ben !ommenben ßrfaljlualjlen il)re

^nfid)ten gebül)renb bertreten feien. |)ie§ ha§ nid)t !lar unb bcutlid), ba§

Bei Eünftigen äÖal)len gegen etmaige freil)änblerifd)e ober &'alfouriftif(^e

^anbibaten au» bcm Unioniftenlagcr ßbambcrlainfc^e ©egenfanbibaten auf=

gcfteHt tücrben fottten? äßa» alfo mar gemonnen?
9*
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@|i bauerte ieboc^ nict)t lanc^c, 6iö ftd) ,^ei(^tc, mit lüelc^ct Überlegenheit

bcr gciüieqte ^Partcipoütifer 61)ambcilain feine harten gefpielt batte. @r

^atte fic^ in ber poütiid)cn 5protop(Qäima=9latnr 53h-. S3aI|our§ nic^t öerred^net.

@r fön^te, baß ftd) eine fo(d)c 51atnr nid}t auf bie ^auer bem magnctifd)en

©influfe einer jiel- unb !raft6en)uJ3ten 5perfön(id)!eit entjie^en fann. 93ir. Salfour

fc^rieb einen offenen SSrief an ^Ir. 6f)amberlain, in bem er ftc^ mit einem

3oLltarif im atigemeinen fotüie mit einem mäßigen ö^etreibe^oü im befonberen

einüerftanben erüärte! 5)a§ §at Inof)! ebenfo menig überrafc^t, a(y menn fi(^

5Rr. Sßalfour fc^tie^tid) jnm i5^rcif]anbel befannt t)Qttc. ^^cilid) tnenn einige

feiner 5tnt)änger aud) je^t not^ mit bem (Sebanfen fpicien, Wx. 33alfour fei

im ©runbe ein 5^-cil)änbler nnb bie Don i^m befürwortete „^arifreform"

trage feinen fc^ut^öÜnerifc^en 6^ara!ter, fo gudt jeber au^ertjolb biefer Greife

ftet)enbc ^^olitüer barüber nur bie Steffeln. Um e§ fur^ ju fagen: boö

9iefultat ift ein Döüiger Sieg '^x. 6t)amberlainö auf ber ganzen ßinie, b. ^.

innert)alb ber Unioniftcnpartei. S)ur(^ fein fc^cinbareö ©ntgegenfommen t)atte

er bem mir!ti(^en @ntgegcn!ommen Wix. S^alfours ben 2Beg gebahnt. 60 f)at

er feinen SCßiHen barin, ha% bie ^Partei ben 5|protc!tioniymu§ auf bie ^a^ne

fd)reibt, menn fie aud) ben Flamen Dermeibet. ^Jcit bem 5iamen finb für öiele

ßnglönber t)ä^{ic^e 5tffo,3iationen üerfnüpft, ba^er üDerben hk Unioniften öor-

fielen, aud) meiter^in fic^ fo ju nennen. %uä) barin f)at 5Jlr. ß^amberlain

seinen äßillen, baB bie güfjrerrolle 5Jcr. Salfour übcriaffen bleibt. Unb üor

aUem ift auf biefe SÖeife jebe nennen^merte Spaltung ber Partei Dermieben.

^n feinem 5lnttt)ortfd)reibcn ftetlt 53lr. ß^amberlain feine politifd)e Äraft ganj

in 5Jtr. S5alfour§ 3)ienfte.

^ein Sßunber, ha^ bie fo geeinten Unioniften mit frifd)er 3uöerfid^t in

bie 3u'^iii^fl bliden! S)ag englifd)e 33ol! fei nur „nod§ ni(^t reif genug" für

i^re ^piäne, fo meinen fie, aber i^r Sag tnerbe lommen — frül^er al§ mon

ben!e. £)ie ©rbBe ber liberalen ^^lajorität mad)t i^nen leine Sorge: jhjar

fei e§ richtig, baB unter ben (37») Si|en im Parlament 71 ^rojent in ben

f)änben ber liberalen unb nur 24 ^Pro^ent in ben -öönben ber Unioniften feien

;

bctrad)te man aber anftatt ber Site bie !^ai)l ber abgegebenen Stimmen, fo

finbe man, baB t)on iE)nen bo(^ nur 42 ^ro^ent ben Siberalcn unb 3(3 ^Pro^ent

ben Unioniften gegolten Ratten. 2lu(^ regt fti^ bie Hoffnung, baB ^i^ liberalen

ft(^ burc!^ i^re grofee ^laprität 3U Unbefonnen^eiten öcrleitcn laffen möd)ten,

namcntli(^ ^infid)tli(^ ber irif(^en ?^rage, fo baB ^^^^ ^errfc^aft DieEeid)t ein

öor^eitigeö (änbe finben lijnnte. Sterben bie Unioniften rec^t behalten? Ober

Ujerben fi(^ bie liberalen mehrere ßegiölaturperioben t)inburc^ am Ütuber 6e=

Ijaupten? S)ie }^xaQ,t Wirb l)icr ni(^t aufgetuorfen , um müßige 3ulunft§=

fpelulationen baran ju Inüpfen, fonbern um auf eine Weitere 5J^ögli^leit f)inäu=

meifen, unb ha^ fül)rt un§ ^um Sc^Iu^ ju einer lurjen ^Betrachtung ber 2:at=

fod)e, ha^ n)ir!lid)e ©inigleit im Unioniftenlager anä) ic|t noc^ nic^t ejiftiert.

5luf bem hix] nad) bem ^alfour-6l)amberlainfc^en ^ricflncc^fel a6ge=

l)altenen unioniftifc^cn ^^^arteitage erltärte ber öergog t)on TeDonf t)ire , ber

3>or!ämpfer ber Unioniften, bie noc^ bem l^rei^anbel t)ulbigen, baB ^ic neue

offizielle ^oüpoliti! bcr Partei öon i§m unb feinen Ji-Citi^^en naä) tüie öor
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bie ()artnäc!i9[te S5e!ämpfung erfaf)rcn tüerbe, tüenn er auäj in ber Partei ju

terBleificn gcbenfe. S)ann toieber^olte er im £)berf)QU§ btefe ©rüdrung mit

no(^ gröBerem 9ia(^bru(!. (Seine ©tettung ift alfo gon^ analog ber auf ber

«nbern ©cite öorüöerge'^enb üon ^r. St)amBerIain eingenommenen: er tüill

eine feI6ftänbige ©ruppe Bilben innerl^alb ber Partei. 'OJun ift biefe atüar

tjorläufig ju fc^toac^ , um eine fo ernfte innere ©efa^r barjufteUen, toic ba§

t)on einer ß^amöerloinfi^en ©ruppe gegolten ^ätte. 5lBer fclbft bie prote!=

lioniftif(^e „Sime»" fonnte nic^t leugnen, ha^ auf ber unter SSorfil be§

|)eräog§ öon 3)eöonf^ire abgeVltencn 5ßerfammlung be§ Unioniftif(^en ?^ret=

]^anbcl§öerein§ bie 3:räger fel)r glön^enber Flamen fic^ al§ ^litglieber 3U

cr!enncn gaben, unb ha^ in man(^er ^inftc^t bie 5lnl^änger be§ frei'§änblerif(^en

|)eräog§ eigentlid^ Bereite al§ felBftänbige Partei ju jbetrac^tcn ftnb. 3l6er

ber „©pectator" ^atte fogleic^ öor ber ^ier unb ha aufgetau(^ten 3l6ft(|t

gelüarnt, eine britte gemäßigte 3eutrum§partei mit neuem Diamen ju grünben,

unb riet baju, bie öerfprengten ©treit!räfte unter bem Scanner be§ früheren

frei^önblerif(^en Unioni§mu§ ju fammeln, — ein ^at, ber alfo aui^ inieber

üuf bie Beibehaltung be§ 3toeiparteienft)ftem§ oBäielte , unb in^tüifi^en nun

t)om ^ergog öon 3)eöonf^ire Befolgt lourbe. ^er „©pectator" gibt ft(^ ber

|)offnung ^in, ba^ bie t)orau§ft(^tlic^e Xa!ti! ^r. 6t)amberlain§ , ftd§

i;üc!ftt^t§lo§ ber §ilfe ber 5lrbeiterpartei fotoie ber 5iationaliften gegen bie

liberalen au bebienen, il)m bie ©ijmpat^ien ber Sßäl^ler nur nod^ me^r

cntfrcmben Inerbe ; unb eine ftc^ barau§ ergebenbe neue 5^ieberlage ber ^Partei

toerbe bann öon felbft jum Umfc^tüung führen. %u^ fei gar ni(^t ou§=

^efc^loffen, bafe ^r. S^amberlain, ber ft(^ noc^ nie auf ber öerlierenben ©eite

too^l gefüllt ^abe über furj ober lang fi(^ öom politifi^en Seben 3urü(f=

jic^en ober auc^ ben 5Prote!tioni§ntu§ mit irgenbeiner neuen ©enfation§=

^oliti! öertauf(f)en !önnte, mä{)renb fic^ gleidjjeitig Wx. Salfour möglid^cr=

toeife iDieber feiner früheren Siebe, ber 5p^ilofop^ie, autüenbete. Unb tuenn

bonn unter ben 5ln!^ängern be§ .^er^ogS öon S)et)onf^ire Dielteic^t eine junge

-ßraft in ben Sßorbergrunb trete , fo gelte e§ auc^ öon ^ier au§ nur einen

fleinen ©(^ritt, um ju einer 3le!onftru!tion ber ^Partei auf ber alten Bafi§

3u gelangen.

Ob bie 3u?nnft folc^en Hoffnungen rec^t geben tüirb, !ann niemonb

fogen. ^Jtber bie§ ift ftc^er, ba^ ber ©tanbpun!t ber englifc^en 2Bo(^enf(^rift,

bie i^re ßefer au§f(^lie§li(i) unter ben füt)renben Greifen ^at, unb bereu Seiter

in fragen ber inneren 5politi! big^er lein f(i)le(^ter 5ßrop^et gelüefen ift, aud^

bei un§ minbeftenS leine geringere Beachtung öerbient, aly bie 5lnfi(^ten ge=

toiffer bcutfd)cr ©enfatiouypolitifer, bie uuy le^t()in eingureben gefu(^t liaben,

i^riebe unb ^i-'eunbfd^aft mit @nglanb feien l)b(^ften§ „öorläufig no(^" möglid^,

Bi§ ber nur eine lurge i^^ift öerfd^obene enbgültige ©ieg be§ 6l)ambcrloini§mu»

bie 9teibung atnifc^en ben jlüei Stationen in§ 'Unertröglii^e fteigern lüürbe.

3)obei fei noc^ ganj baüon abgefe^en, ba^ ein logifc^ nottnenbiger 3ufammen=
l^ang ält)ifcl)cn einem juÜtnftigcn ©iegc ^r. 6l)amberlain§ in ber englifj^cn

.©efamtpolitif unb einem beutf(^=englif(^en .Kriege nic^t cntfd^ieben genug

Beftrittcn tüerbcn lann.



(Ein italicntfriiEr Xritfaben |ur JrauBnfrage ')

^niierl)alb ber legten SDe^ennien i)at faum eine anbre auf bae Sefte ber 9)ien)^=-

f)eit gerid^tete Seftrebung eine foldje ^üUe neuer ©rfdjcinungen gezeitigt raie bie

?yrauen6croegung. SBenn (jier bie ^rau gum erften Wiale als moralifd} unb redjtlid^

unabijängige ^erfönlidjfeit eine @Ieid)fteIIung innerfjalb ber bürgerlidjen @efel{fd)aft

anftrebt unb barau§ hergeleitet road^fenbe SRedjte unb madjfenbe ^sflidjten für fid)

beanfprud}t, fo galt e§ in erfter Sinie burd) eine ben ceränberten Sebürfniffen

9ted;nung tragenbe geiftige Schulung bag roeibli^e ©efc^Iedit fo oiel rcie möglich ^u.

biefer nod; ungeraoljnten objeftioen Stufgabe l^eranjubilben. Stls näd^ftliegenbeä

9Jiittel §ur ©eroinnung eine§ folgen fortbilbenben ©influffes mu^te natürlich

bie Übermittlung einer biefem 3"^6cfs bienenben Seftüre erfc^einen. ^n ber

leidsten 3"9ängli^mac^ung einer folgerid)tigen 2(ustüa[)l von nerftänblid} gefdjriebenen,

triffenfdiaftlic^ gel^altenen SSüd^ern lag md)t nur bie 5)iöglidjfeit, jener großen Qal)l

burd) l^äuötid^e ^ftidjten gebunbener grauen ^tafjrung für i(}r ertnadjtee, mefjr ober

minber regeS geiftiges Seben ^ujufü^ren, fonbern aud^ baä geeignete ©egengeiüid^t,

um biefe 33ilbung6f)ungrigen nor ber ©efa^r ju beiimfjren , fid) burd) uiaf)l= unb

regellofe Seftüre §u ^alberfa^tem unb unjufammenfjängenbem 2Siffen , ju un=

begrünbeten Urteilen unb unlogifdjen «Schlußfolgerungen iierfül}ren §u laffen,

©rraägungen foldjer 2(rt ließen eine italienifc^e 2)ame, bie ©räfin 9}^aria

^safolini=^onti, in i[)rer 33aterftabt ^aoenna eine au5fd;IieBUd) für ?5^rauen beftimmte

33ibliot^et ins Seben rufen. ^Die non i()r für biefe aufgeftellten ©runbfä^e erfdjienen

fo einleudjtenb , baß man fie in i)erfd)iebenen anöern Stiibten Italiens, aud; in

3Rom, bei ber (Srrid;tung foldjer Slnftalten feitljer gum Ssorbilb genommen ^at. Um
nämlid^ ba§ 3^^^ einer fi)ftematifd;en , einem beftimmten ©ebanfengange folgenben

Se!türe ju erreid)en, füljrte fie nid;t nur bie 2tnorbnung bee Sefeftoffeö nod) ©erien

ein , fonbern für jebe berfelben mürbe aud; — unb barin liegt ber SBert if)rer

in 2)eutfd)lanb auf bem ©ebiete ber g^rauenberoegung rcoljl nod^ nidjt nad}gcafjmten

(Schöpfung — auf roiffenfdjaftlid^er ©runblage ein Katalog ausgearbeitet. 2(uf

biefe %xt entftanb ein Seitfaben für bie Seferin, ber ifjr ben inneren 3ufammen=
fjang ber getroffenen Slugmal^l übermittelt, fie aber aud) , inbem er gleidjfam bie

Seitmotine ber bel)anbelten ^yrage Ijerauegreift unb ba§ %üt unb SBiber abmägt, gu

einer felbftänbigen ©urdjarbeitung be§ gebotenen Sefeftoffeö anregt.

%üx bie ber 5"fauenfrage geraibmete 2tbteilung biefer 33ibliotl)ef Ijat nun bie

©räfin ^afolini^^onti felbft ben einfü^renben Katalog uerfaßt, SDie ©räfin, ber

iljre Sebenefteüung innerl^alb ber fül)renben Greife be§ geiftigen S^iom ©elegenl;eit

gibt, il)re umfaffenbe Silbung, iljren flaren 33erftanb auf ben oerfd^iebenften ©ebieten

ber ^rauenberaegung gu betätigen, üerfud;t auf ©runb einer Don iljr uerftänbnisDoß

au§geiriäl)lten 33üd^erferie bie l^iftorifc^e ^totmenbigfeit biefer 33cmegung barplegen,

^) La Questione femminile. Catologo a Serie fissa. Biblioteca storica Andrea Poiiti.

Koma 1903.
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„um \l)xe Seferinnen auf bte SSeobad^tung be§ fid^ auf biefem ©ebtcte uoIIjtcf)enbert

Ümidjirungeö oorjubereiten, fie geiftig für biefen au?^5urü[te^ , bamit fic tljre ©e^

ir)oljn()citcn ben neräuberten 2:atfac^en anpafjen, anftatt tljre ilrafte unb ©ebant'eu in

einem iHngebtid;en SBiberftanb §u uerfd)menben". 2)a5 anjuftrebenbe S^^^ ö^ei' erblid't

fie „in öer (Sntmidtlung ber befferen ^•äl)igt'eiteu ber grau , um auö iljr ein 96=

n)iffen()aftereö, notif'ommenereg menfd;Iid;e§ SSefen ju mad)en".

©emi^, ber von H)x oertretene ©ebanfengang bedt fid; uoUfommen mit ben ben

beutfd;en g^rauen geläufigen 3(nfc^auungen non 3^^!^" unb 2(uf9aben ber ?5^rauen=

beraegung. 2:ro|bem erfdjeint i()re SDarfteüung roo^l geeignet, aud^ einem beutfd;en

Seferfreife nä[)er gebrad^t ju roerben, einmal um ber geroiffermafeen internationalen

Seleudjtung beö ©egenftanbeö raillen, bann aber audj als ein Slusblid auf bie ge=

fc^idjtlidjc mie n)irt|d)aftlid;e ßntmidlung, bie bie Stellung ber 'Jrau innerljalb ber

^afjrljunberte erfal)ren l)at, unb cnblid; ift aud) bie 3(uäma()l ber ben einzelnen 2(b=

riffen jugrunbe gelegten Sdjriften nid;t ol)ne ^ntereffe. ©d;on bie ©ruppierung

ber 53üdjer ift be^eid^nenb für bie J)tid)tung, in ber bie einzelnen ÜJationen it)re 5Jtit=

arbeiterfdjaft an ber 33en)egung aufgefaßt unD betätigt ^aben. 3Bäl)renb bie ä>erfafferin

für il)re ^iftorifd^en Slusfüljrungen italienifd^e unb franjöfifdje 6d;riftfteller auän)äl)lt,

übernimmt fie bie miffenfdjaftlidjc 33egrünbung für bie jur fpejiellen g^rauenfrage

gehörigen ^U'obleme i'on ben ©ermanen , bem für biefen S^ved tlaffifd;en ©tuart

gjiill unb aufeer il;m 2luguft 33ebel (St. ^Dtill, „L'assujettissement de la femme"
;

Sebel, „La femme dans le passe, le präsent et ravenir"). ^^re ©d)ilberung

ber Öebeutung ber g^rauenbemegung für baö moberne Seben aber ftü|t fie auf bie

tu ben 2öerfen uon iHmerifanerinnen üertretenen Slnfidjten.

Setourneaue ©tubie, „La condition de la femme dans les diverses races et

civilisatious", bie nad^ miffenfd^aftlidjer ^.lietljobe fo^iologifdj bie Stellung ber grau

be^anbelt, ergänjt burd[) ©abbaä 95>er!, „Della condizione giuridica della donna",

gibt ber S^erfafferin Stnla^, auf ben gefd)ic^tli(^en unb red)tlid)en (^ntroidlungägang

ber ber grau innerl)alb bes S3ölt'erleben§ eingeräumten Stellung Ijinjubeuten. 33e=

tont fei nadjbrüdlidj, mie bie ©leid^fteHung ber ©efd^ledjter in moralifdjcr unb bürger=

lieber |)infid)t, al§ baö Sted^t auf bie freie ^erfönlidjteit, 5U ben alten ^rabitioncn

Italiens geljört; mie fid; bort bie grau ju allen Reiten unbeftritten ber %m^
Übung ber 'ilUffenfdjaft unb Literatur babe mibmen tonnen, fo räumt fie bodj

grantreidj, beffen geiftigeä Seben in feiner i^lütegeit baö oerfeinernbe mie »erfeinerte

(Clement eines meiblidjen intellettuellen föinfluffeö erfal)ren Ijat, eine befonbere

Stellung ein. Unter ber gejdjidten 33e3eidjnung „S^orläuferinnen ber grauen=

bemegung" roeift fie, geftül^t auf ©erarbä Sud; „L'education des femmes par les

femmes", auf bie lange ^T^eilje uon ©eftalten Ijin , bie teile er^ieljerifd^ , teils auf=

flärenb burd; Sd^rift unb %at barauf Ijingemirlt l^aben, ben 2ßert ber grau für baä

Kulturleben §ur ©eltung ^u bringen, ^^efonberä t;ebt fie bie bleibenbe 33ebeutung

^eroor, bie genelonö 2Berf „Über bie C^rgieljung", fei eä and) in i)infidjt auf bie

»eränbcrten iiebensncrijältniffe oeraltet, burd) feinen ©eljalt an allgemein gültigen

pfi)d;olDgi|djen 33eobad;tungen aud; Ijeute nod; auf biefem ©cbiete beanfprud;en tonne.

Um bie grau auf bem Soben ber ©egenmart unb il)r burd; bie görberungen

ber ^nbuftrie oeränberteö Slrbeitöfelb ju fdjilbern, greift bie ik'rfafferin , mie

fd^on erroäbnt, ju ben 2tu§fül;rungen ber 3(merifanerinnen (G. ^13. Stetfon,

„La donna e reconomia sociale"; %{). 33en^on, „Femmes d'Ain(''ri(iue").

Sie roäljlt erftere megen ber ©rö^e i^rer ©efinnung, bie fid; in ber '3:atfadje aus-

fprid;t, baJ3 fie nid)t nur bie grau auf bie .^ötje einer bem ganjen monfdjlid)en

®efd;led)t gegenüber oerantroortlid^en ^U'rfönlidjleit Ijebt, fonbern aud) ben Wlut l^at,

bie fpefjififd) nieiblid;en gel;ler aufjubeden , burd; bie gerabe bie grau ben anju^

ftrebenben geredeten i?luögleid) ,^nnfd)en .Hapital unb 'Jtrbeit beeinträdjtige. ^er
roeiblidje (Igoiömuö, ber fid) auf rairtfd;aftlid)em ©ebiete in bem 3]erlangen nad)

2uj:uö, bem 2)rüden ber 'Jlrbeitslöljue , bem ißeftreben , fid; einen perfönlidjen,

nod) fo geringen SSorteil ju fidjern, manifeftiert, crfd;cint nad; il;rer 3lnfid)t al§
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i»ag ©röefiniö öer unrtf(^aftlid)en unb inteüct'tuellen 4(5[)änrtii3teit , bte bte ^Böliev^

oiefcf)id;te ükr bie j^um SBerfseug (jerabcncunivbiflte /^rau üerijäncit Ijat. (2iner nic^t

minber fd;arfen 3icrurteilunfl begeflnet bic l)crgebrad)te ^Jcäbdjenerjie^ung, bie, [tatt

bie ^rau gu i(;rem Ijöd;[ten ^eruf alö ^3J(Uttcr eincö Ijeramoac^fenben @efd;Ied)tQ ^u

fiefäfjigen , fie gerabe auf biefem ^^unft nur ,^u oft lebiglid; bem l^^fttnft überlaffe.

%^i)k \d)on ber neuen, auf ganj ucränbcrter, aud; bie ^xau gu inbuftrieller 2lrbeit

I)eran5ic()enben Wrunblage aufgebauten ©efellfdjaft ber in ben früljeren enggebunbenen

33erf)ältniffen non felbft überlieferte 33egriff ber f)äu§lid)cn 3:tabition, fo bleibe, roa§

nod^ fd;limmer, aud) ha^ @efü()l ber 3Serantn)ortlid)!eit gänjlic^ unentroicfelt. Unb
wenn nun ber ^ortfc^ritt ju einer neuen Ä^ultur ber ^rau neue ^Ked)te geiüä^rt,

bie barauf auGgetjen , ha^ ^antiliengefüf^I ^u einem fjeiligeren unb ftärt'eren ^u

mad)en, bann mirb bic !i^iebesfä[)igfeit ber J-rau fid) baburc^ nic^t uerringert finben,

fonbern ju einer immer größeren {)eranit)acöfen. ©(^on r)aben fid^ bie 'grauen ber 'Jteuen

2öelt alö iJ^ragerinnen neuer ©ebanfen ben)äf)rt. ®ie ?^rauengefta(ten, bie ^^. 3l3cn^on

in iljrem erroäljuten 33ud)e .^eid^net, banfen bie .QötjC \i)xn ßJefinnung bem opfer^

bereiten Wmt , mit bem fie fid) an bie Seite beö 'ü)Zanne§ geftellt ^aben, um i^m
bei ber Eroberung ber dienen SBelt Öeiftanb ju leiften.

^at e§ bie SSerfafferin bergeftalt oerfudjt, itjre Seferinnen furforifd) rcenigftenö

in bie f}iftorif(^e (Sutioidlung ber geiftigen unb fo^ialen SteQung ber Jyrau bi§ ju

bem §ö(jepunft ber mobernen ^'^^^"'^"^e'üegung ein^ufüfjren , fo greift fie fc^lie^Ud^

naä) ben 33erid)ten ber uerfd^iebenen g^rauenfongreffe, um ifjuen ein a!tuelle§ l^efultat

cor 2lugen gu ftellen. ^^ier finbet fie bie 2lntmort auf ba§ Streben, ju bem fid^

bie grauen aller Stationen ^ufammengefdjloffen l)(iben. 2)ie Überzeugung, ba5 53efte

be§ menfc^lid^en ©efd^Iedjts fönne burd^ eine größere ®inf)eit oon ©ebanfen,

(Si;mpatf)ien unb ^i^^en gef örbert roerben , unb jebeö in biefem Sinne organifiertc

^i^orge^en ber ;^-rauen roerbe ^um 2öoIjl ber ^amilie unb beö Staates beitragen,

I)at fie ju einem ^^unb oon 2(rbeiterinnen geeint, ber eö fid^ oorgefe^t l^at, in ber

@efeßf(^aft, in ho\ Sitten, in ben ©efe^en in immer roeiterem Sinn ba§ golbenc

©efeft : „^ue anbern, toag bu roittft, ba§ man bir felber tue," §ur St^at roerben ju

laffen. ^n bem Überblid, ben bie '33erfafferin auf ©runb biefer Scridjte gibt,

entrollt fie ein 33ilb loeiblidjer 3;;ätigfeit, roie ber ^^orberungen auf ii)x ju geroä^renbe

Siechte, mit benen bie g^rau in ben .^ampf bes 3!)afeinS eingetreten ift.

@§ liegt in ber 9?atur ber Sac^e, ba^ bieö Silb fein erf(^öpfenbe§ fein fann,

aber gerabe bie objeftine 33el)anblung, bie bie SSerfafferin anftrebt, läpt e§ bebauern,

ba^ fie fidj i^ier einzig auf bie ^ongre^berid;te ftü^t. ^n bem roeitgefügten ^}ial)men

tl}reö ©emälbeg l^ättc uor anbern aud^ bie iJätigfeit ber beutfc^en oaterlänbifd^en

^rauenoereine, it)rer l)umanen S^^U roegen roie al§ ©lieb ber gefc^id)tli^en @nt=

roidlung, eine SBürbigung finben muffen. Überl^aupt ift ,5U bemerfen, baß bie

Sprai^e unb ^Itaffegemeinf^aft ber lateinifd;en ^Böller bei ber 2Bal}l ber Sucher ma^=

gebenb unb beeinfluffenb geroefen ift. 3)enn roie eö bie SSerfafferin bebauert, ba^

3^rau Silli; 53raunö fel)r braudjbares ^uc^ über bie ^^rauenfrage roeber ins 3^ran=

göfifd^e nod) in§ J^talienifd^e überfe^t fei, fo t)ätte fie alö einen geeigneten 3tatgeber

l^infid^tlidj ber ber ?yrau juftel^enben Siedete unb ^Jtittel , um iljre 2Iutorität geltenb

ju madjen unb iljre 33egabung ju nerroerten, neben bem franjöfifd^en 33ud) uon ^ert,

„Livre de femme", rooljl and) ba§ muftergültige beutfdfie |)anbbud) ber ?yrauen=

beroegung auffüljren bürfen.

'Jtidjt nur ber $Rei,s , ben eine befannte 9}iaterio burd; eine anbre S3eleud)tung

erl^alt, uerleiljt ben 3lusfüljrungen ber ©riifin ^afolini i^^ntereffe ; iljr 2öert liegt in

ber Slnregung, bie burd) bie abroeid;enb nationalgefärbte Sluffaffung unb bie inbi=

i'ibuett felbftänbige, praf'tifd^e Sluöfü^rung eines lebensfäljigen ©ebanfenö eine

©rroeiterung bes geiftigen unb praftifc^en ^orijontS bebeutet, unb nid^t 5ule|t in

bem Stc^tbarroerben bes engen 3iifi^'"'^e"f)^^'i9es , ber bie Slrbeiterinnen gum 2öol;l

ber ^cnfd^l;eit, fei eö als Säenbe, fei es als (^rntenbe, oerbinbet.

©leonore o. Sojanoroäfi.



^a0 MoBkantv SünBltrirdic Ztitattv in Berlin.

9Sä^renb ber Krönung iiaifer 'Jiifolauö' IL Ijatte bie ^^^Jeter^burger beutfc^e

^1-iotfd^aft im jyrüljUng 1896 neben ber roten ^^forte in ber alten 3«renre[iben5 ein

uornef)me§ ^riüat^aus gemietet unb barin eine SRei^e gliinjenber 3^e[tlid)!eiten,

darunter eine mufüaltfci^ = bramatildje ©oiree, oeranftaltet, an ber erfte beutfc^e

Gräfte teilnal^men. 'Jhir roenige tonnten bamalö , bafe in biefem ^aufe Sllerejero,

bae einem ber angefe^enften ^IJiosfauer ©ro^inbuftrtellen gefiörte , ein regeg ^un)V

leben, cor allem auf t^eatralifd^em ©ebtete, ^errfc^te unb einer ber ^n§aber be§

©efc^äftg iid) alg 2)ar[teEer unb 9iegiffeur glängenb beroä^rt (jatte. ^n ber ruffifc^en

@eießl'd)aft fprad) man überall oon bem fünftlerifd^en @rn[t, bem fein abgeroogenen

3uiammenfptel unb ber glänjenben 3Iuöftattung, mit benen biefe 3]or[teÜungen ben

G^aratter beö Siebl^abert^eaterö fc^nell abgeftreift unb fid^ ^u ^eruorragenben 33ü^nen=

leiftungen entroidelt (;atten. ^. ©. 3((ei;eien), ber fid^ al§ ©c^aufpieler ben Ü^amen

® taniölaiüöf i gab, nerfolgte al§ unabfjängiger tunftbegeifterter ^IRann bie '^hee,

ber ruffifdjen 53ü§nc neben ber nationalen ^idjtung auc^ neue literarifd^e ©d^öpfungen

beg 2lu§tanbe§ jujufüljren unb fie im ®egen|a§ ju ber fd^nell fertigen ^Routine, t)k

iljren 6l;arafter oft grob entfteHte, nad) forgfältiger SSorbereitung auf ifjre eigene

2:onart genau abjuftimmen. ^n bem ^ramatit'er unb ^Homanfd^riftfteller Slabimir
^i e m i r lö i t f (^ ^ 2) a n t

f d^ e n f , beffen Sruber fid^ fpäter mäljrenb bes iapani)(^en

^elbäugeä alö ^riegöforrefponbent einen flangooHen DZamen gemad^t ^at, fanb er

einen fenntniöreicl)en unb treuen SBunbeegenoffen für bie 2(uäfüt)rung feiner ^läne.

^ctbe entfd^loffen fic^ oor neun ^aljren in ^liosfau jur Segrünbung beä „^ünft =

lerifd^en %i}eatex^" , baö fid; in fur^er S^xt jur erften 33ül)ne Siu^lanbö ent=

rotdelte unb fo ftarfe, fegensreid^e Slnregungen rote fein ^roeites %i)^atex im 3ai^en=

reid^e auäftreute. 2)er ßrfolg btefe§ Unterneljmenö rourbe baburc^ nic^t aufgel)alten,

fonbern nur befd)leunigt, ba^ bie 53ü()nenleiter unb 6d^aufpieler ber alten fdjablonen=

I)aften 9f{id)tung über bie jungen „'3)ilettanlen" fpotteten, bie alleö beffer roiffen

roollten unb mit Umgebung abgebraud)ter Jlräfte i^r frifd^eä 9}taterial l)erna^men,

100 fie e§ fanben. (Sine el^rlid^e unb nad^l;alttge 33egeifterung Ijatte bie !3uö^"^

erfaßt, bie fid) alö 2)arfteller, 3)e!oration§maler unb ^oftümjeid;ner ber ^ül)rung

ber beiben uorne^m benfenben ^Diänner unterorbneten unb aus ber Stnertennung beö

Ijßublifumö balb Ijerausfüfjlten, baf? fie auf rid;tigem 2öege neuen S^dcn juftrebten.

35a§ „'JRoöfauer fünftlerifd^e 2;ijeater" übernaljm für 3fiu|lanb aläbalb bie Slufgabe,

bie in 2)eutfd;lanb bie ^TReininger bei ber 2(uffül}rung !laffifd)er Dramen fo glänjenb

erfüllt Ijatten. ©leic^jeitig ftellte e§ fid) aber aud) in biefelbe ^Keilje roie hai von

Stntoine in ^ariä begrünbete „Th6ätre libre", mit ber erfolgreidjen 3iad;af)mung,

bie e§> in ber 33erliner „g^reien 33üljne" gefunben Ijatte. 2)a§ „^ünftlerifd;e 3:;i)eater"

i^ielt bie Überlieferung be§ nationalen ruffifd^en 2)rama§ aufredet, inbem eö bie

^anblung in einer bißljer unbefannten 2Beife für baö 3tuge ber o"fd)auer lebenbig

mad^te. (So fc^ül^te fid) baburd^ oor jeber (Sinfeitigteit, baf? e§ biö auf bie „3tnttgone"

beö ©opl)o!le§ unb ben „^uliu§ G^äfar" 6l}afefpeare§ jurüdgriff, um beä großen

bramatifc^en ©tils nic^t nerluftig ju gelten. (S3leidj,^eitig fanb baö Unterneljmeu

aber aud; in ber realiftifd;cn Mleinmalerei (Mortis unb 2::fd;ed)0H)ä , in ben SDramen

^bfenö unb .Hauptmanns lorfenbe '^lufgaben, bie mit ebenfo oiel liebcoollem A^leifj
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irie terf)nifd^cr ©ejdjirflid^teit gelöft rourben. 33et wieberfjolten ©aftfpielen in ^eter§=

Burg Ijolteu fid) bie Äünftler bie 3:^e[täti9unci bafür, baß fie nid^t nationaler Über=

Id^äl^ung ober ^Dtoöfoiuiter ^-Boreingenommenfjcit, fonbern efjrlidjem 2BoUen unb

können i()re (Erfolge §u oerbanfen i)atten.

•}tuffiid)e ©djaufptelfunft uermodjte bisl^er au'i ben ®efd)marf beö it)el"tlid)en

d-uropaö feinen tieferen (Sinflu^ auöTiuüben. 9Jiotfd}aloiü , ber in ber erften i)älfte

bes üorigen :5fif)i"Ijii»^t^i't5 burd) feine gen)altige ^Jiaturtraft Sl)atefpeare bei feinen

Sanböleuten einfüf)rte, unb bem ber berü[;mte ^ritifer Selinsfi eine Slnja^l gef)alt=

uoller (lffat)ö raibmete; ©djtfd^epün unb ©aboroSfi;, bie üon ben 2)ramen @ribo=

jebiöOö , ©ogolö unb Dftrorosftiö angeregt mürben ; tragifd^e Sd^aufpielerinnen inie

bie SDamen ^yebotoiua unb ^ermoloioa, bie fid; fpäter einen Diamen mad;ten, finb

duBerI;alb itjree isaterlanbes unbeJannt geblieben, g^rau ©orema, bie in ben

ad)t§iger ^aljren in beutfd;er Umgebung bei uns auftrat, mar faum geeignet, f)öljere

©rmartungen ju befriebigen. i^iel bebeutenber erfdjien g^rau (Bfamina, bie im

?^rül)ling 1899 mit einer ruffifd;en ©efellfdjaft im Seffing=^()eater fpielte unb burd>

if)te ©c^ärfc ber ß^arafterifti! auffiel. 5Die 5)lo5fauer ©äfte, bie je^t eben bei un§

im berliner Sljeater erfc^ienen finb, uerfolgen aber ganj anbre unb fünftlerifc^

()ö^ere S^ek alö il)re iBorgiinger. Sie Ijaben nid)t nur ein grof3eö , tr^fflid) ein=

geübtes ^erfonal, fonbern auc^ für bie jur 9(uffü^rung beftimmten fünf ötüde alle

2)eforationen, Äoftüme unb SHequifiten be§ "J^eaterS mitgebrad^t, baö iljuen mol)l=

I)abenbe ?^reunbe, barunter ber befannte l}ilföbereite ^Jiorofforo in 93JoQtau ,
genau

nad^ if)ren 3Bünfc^en erbaut [)aben. Sie nerfügen bort in einem für 12U0 ^erfonen

eingeridjteten .s^aufe in ^amergerffij ^sereulof über alle mobernen ted)nifd;en i^ilfs*

mittel, mie bie 2)rel)bül)ne, unb bie Stnpaffung if)reä fjenifc^en 2tpparatä an eine

frembe Umgebung mar mit großen 3d;mierigf'eiten oerbunben, 2;ro§bem Ijahen fie

mit einem Sd^lag ba§ 33erliner ^ublifum für fidj 5U intereffieren gemußt unb bei

bem 33ertauf iljreö ©aftfpiels bei Slennern unb Siebijabern au^erorbentlidjen 33eifaU

fjernorgerufen. 3)er Umftanb, baß fid^ infolge ber inneren Unrufjen im Dften gal)U

reid)e Shiffen bei unö aufl)alten, gab bem (Erfolg allerbinge einen befonbers leb=

{)aften 2(u5brud. 3Iber auc^ bauon abgefel)cn , finb mir ben i!ünftlern für oieleä

©d;öne unb Eigenartige ju aufrid;tigem ^an! uerpflidjtet.

(So mar ein glüdlid)er ©ebanfe, ba§ fie mit einem ®rama oon Stlesei SColftoi

anfingen, ber mit feinen 53allaben unb feinem l)iftorifdjen )}?oman „?^ürft Sferebrenni/'

in ber norberften 3^ei^e ber mobernen ruffifdjen 2)id)ter ftel)t, ben man aber oon

bem gleidjnamigen iSinfiebler uon ^asnaja ^oljana mol)l unterfd)eiben mufj. ^ener

bereits 1875 oerftorbene !3:olftoi mar gang erfüllt oon beutfc^er Literatur unb ilunft=

anfdjauung, unb bie fdjönfte ©rinnerung feines Sebene beftanb barin, bafs er al§

5el)niäl)riger .tnabe uon feinem Dnfel nad) 2öeimar gefüf)rt unb non ©oet^e lieb=

fofenb auf ben <B(i)0]] genommen mürbe. 3Son feiner bramati)d;en 3:rilogie, bie ben

„3:ob ^roanS bee Sdjredlidjen", beffen 6of)n ben „3aven gebor ^oannoroitfc^" unb

ben Ufurpator „33ori6 ©obunom" fdjilbert, ift baö guerft genannte 2;rau^rfpiel am

populärften gemorben unb nor langen 3«^)!^^" o^d) einmal in beutfd;er Spradje in

2Beimar mit Dtto £el}felb in ber ^Titelrolle gefpielt morben. 3)ie SJIosfauer Künftler

begannen inbeffen il)r ©aftfpiel mit bem gmeiten ©lud, baS anfdjeinenb nid^t fo

banfbar unb jebenfallö inel fdjroieriger ju fpielen ifi. ©ie nerftanben e§ aber in

allen teilen ber 2(uffül)rung bas alte 5!}io§fau gu jener ^eit, als auf ^ben graufen

3ar ein gutgearteter, millenöfd^madjer ©ol)n gefolgt mar unb bie a>ertreter ber

alten unb neuen 3eit einanber Ijeftig betämpften, trefflid; gur 21nfc^auung ju bringen,

o^ne ba^ ber ^runf ber ©eroänber bei bem 3ai^en, feiner ©attin ^rina unb ben

Sojaren, bie beforatinen C^ffette in bem bered)tigten ©treben nad^ realiftifc^er _aÖal)r=

^eit irgenbraie ftörenb Ijernorgetreten mären. Sl^efentlid) Ijöljer als biefe 3(u^erlic^=

feit, bie nic^t unterfd;ä^t roerben foll, ftanben bie fein abgewogene J^unft, mit ber baS

2Befen ber SDid^tung für bas Stuge ber 3uf<^«uer anfd;auli^ gemad)t mar, unb baS

Ijarmonifc^e ^ufammenfpiel ber ©efeüfc^aft, bei bem ber ein§elne feinem Partner
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e6en)o inel SBtri'fameä in bte .'pctnb 511 legen fd^ten, mic er uon xl)\n empfing. 3)er

gro^e ©d^röber in .'oaniburg pflegte von einem „iton^ertieien" ber 33ül)nenauffül)rung

ju fpred^en , bie i^m alö ^beal uorfdjmebte. '^ei ben 5)^uffen mar bieä 3iel tat=

fäd;licl; erreid)t, einmal burd; bie üiel sal)lreid)eren ^sroben, benen fid) biefe ©djau^

fpieler im ©egenfa^ gu ber übereilten 2J(r6eit ber meiften 33ül)nen untermerfen, bann
aber aud) burd; ben lobenämerten ©runbfa^ , ba§ ber 33efte unter iljnen , ber l;eute

eine tragenbe 5Kolle burd;füljrt, fid; feinen 3lugenblid bebenft, morgen in einer

©pifobe nur jman^ig 2öorte ju fpred^en. SDaburd; mürbe eä möglid;, jebe ©efal^r

beö 3Sirtuofentum§ gu unterbrüden unb aud^ in bem ©eringften ben fünftlerifcj^en

@l^rgei,^ ju pflegen, baß er als roertuoller ?[Ritarbeiter feinen ^la^ auäjufüÜen l)abe.

"Oiatürlic^ fonnten bei biefer forgfältigen ^Vorbereitung im Saufe beö SBinterö nur
roenige ©tüde, meiftenä rier bi^ fünf, einftubiert roerben.

®ie präd;tigen 53ilber in bem ^rama „^ar 3^ebor ^oannoroitfd)" in bem alten

^alaft beS 5^reml , roenn bie uorüberge^enbe STugföljnung groifdjen bem friegerifd^

tapferen Sd^uisfij unb bem biplomatifd) fdjlauen 53oriö ©obunoro erfolgt, ber

3(ufjug ber 53ojaren, bie fid; nor bem öerrfd^er breimal jur ©rbe merfen unb mit

ber ©tirn ben 33oben berüljren, baö fc^üdjterne Einbringen ber ^aufleute, bie auf
"öen .^nien ,5)U bem ^^ren rutfdjen unb, um 'Bdjii^ fleljeub, feine .^änbe unb @e=
loänber mit Püffen bebeden; bie ojenen nor ber X^Ird^angelefird^e bei ber ^^Nanid)ibe für
ben üerftorbenen ^ax '^man mit bem feierlichen 3(uf,5ug unb ben uor ber Jür liegenben

ober fte^enben 53üfDern unb 33ettlern fonnten in iljrer malerifc^en 2öirfung unmöglich

übertroffen roerben. ©ie fc^ienen au^ ben 9{aljmen jener großen Ijiftorifdjen ^Silber

getreten gu fein, roie fie Gonftantin 'D^cafotoöfi malt, roäljrenb man glauben möd;te,

iia^ fein 53ruber 3Slabimir 'i)3caforoöfi, ber au5ge3eid;nete ©enremaler, ber in begug

auf ^einljeit ber ßj^arafteriftif unferm 3Xbolf Slienjel bie öanb reid;t, bie 3?orbilber

für bie 3::i;pen aus bem Sanb- unb SSolföleben im „Dnfel 3Banja" un)> bem
„-3tad;tafi)l" gefd^affen Ijabe. "^em^i Sd^aufpiel non bem frül; nerftorbenen 2fc^ed;on>

f)atte bei ber beutfd^en 3(uffül)rung im berliner Sll^eater gar feinen (Sinbrud l)inter=

laffen, unb e§ bleibt aud; ein f(^mad)e§ ^tüd mit feinen l;alben (Smpfinbungen unb
matten J'arben, feiner roirren .^nnblung unb gebrod^enen Gl;arafteriftif. Cfrft bie

Dltoefauer SDarfteller füllten biefe Umriffe mit ^lut unb Seben auö, inbiuiöiialifierten

bas 2lllgemeine unb fd;lugen bie Untertöne an, auf benen bie Stimmung be§

©angen, bie ©c^ilberung beö Oben, Unbefriebigten unb ^loectlofen beruljt, uon bem
biefe 5!Jienfd;en bei 2:;fcl)ed;oro angefriinfelt finb. SDa§ bie ruffifd;en ©äfte bei ber

2{uffül;rung beö „ '3t ad;taf tjls" uon ©orfi erft red^t in il)rem ©lement fein mürben,
mar ju erroarten. Sie oerftärften bie 2ßirfung be§ ©tüdes nad; ber fd;auerlid^en

©eite, inbem fie jeben ©rab non ^-ßerfommenl;eit in biefem menfd^lid;en ätbgrunb bi§ auf
bie 2ßur§eln ^erauel;oben unb bie !ii:obid;lag§f5ene am ®nbe be§ britten 3lfteö mit bem
furchtbaren ©efd^rei beim 3>olfgauflauf bi§ jur 001)6 ber ed;ten ^ragöbie fteigerten.

Sluf ber anbern ©eite famen aber aud; bie t;umoriftifd;en 'DJiomente ftärfer l;erau§,

unb ba§ ©tüd, ba§ hei ber Seflüre mittenbrin abgubrei^en fd^eint, roirfte l;ier oiet

abgerunbeter unb ein§eitlid;er. ©ingelne 3iamen auö ber trefflid;en .^ünftlerfd;ar

befonberö l;erüorsu^eben, uerbietet fid^ eigentlid;, ba man @efal;r läuft, anbre burd;

'3tid^termäl;nung ju uerlet^en. 2)od; traten 9}ioöfroin alö S<^x gebor unb ^]>ilger

Sufa, ©tanißlamefi al§ Dr. 3tftroro unb ©atin, 2Bifd;nemgfi alä 33ortg ©obunoro,
8ufd;§fi als ©cl)ui§fi, unb bie 2Bitroe be§ ®id;ter§ 3:fd;ed;om, bie unter il;rem

'3}täbd;ennamen Dlga S^nipper auftrat unb ein ungemöljnlid; uerfeinerteö roeiblid^eö

Gmpfinben «erriet, als .s)elena in bem ©tüd il;re6 (>}atUn unb alö ^Jaftja im
„)tad;ta|i;l" ftärfer Ijeruor. ^mmer roieber muß aber betont roerben, ba|5 oor allem

ber ©eift, auä bem bieg Untcrnel;men entftanben ift, unb ber aUe feine "l;eile gleid;=

mäfjig erfüllt, ben fünftlerifd;en ©ieg errungen Ijat , ben niemanb bem '33ioSfauer

„^ünftlerifd;en 2l;eater" beftrcitcn fann unb ber fid; bei ben roeiteren ©aftfpielreifen

biefer iöül;ne fid;erlid; überall roieberl)olen roirb. Eugen ^^^^^cl-
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^ür bie 2A>eltunitfdjaft , beii ,V)anbeI unb bie ^nbuftrie aller 9Jationen ift ber

1. 3Rärj 1906 auf ein 3flf)^ei^"t fjinau§ ein entfd^eibenber Zaq, geroefen. 2ln

biefem Xage finb bie .'oanbelönertriige, bie ba§ SDeutfd^e ?iUid) mit 3{u^lanb unb
D[terreid^= Ungarn, mit ber St^raeij, Italien, 33elgien, ^Itumänien unb 33ulgarien

abgefd^Iofjen f)at, in ilraft getreten, unb ber Slaum ifjrer 9Sirffamfeit erftrectt fid^

infolge ber 9Jtei[tbegünftigung§flaufel burd^ ben ?^ranffurter gerieben aud^ auf

?Vranfreic^, burd; baä mit ben ^bereinigten Staaten uon 3lmerit'a biö gum 1. ^uH
1907 vereinbarte ^roüiforium auf bie Union. DJtit ©nglanb bleibt e§, bi§ gum
^bfd^lu^ eineö neuen 3>ertrag§ , bei ben alten äfbmadjungen ; mit Spanien unb
©darneben mirb nod) uerfjanbelt. ©eit 1880 fte^t ba§ fontinentale ©uropa unter

bem 3eid^en be§ ©dju^jolts. 2l(ö um bie 5Ritte beS neunjeljnten 3af}r§unbert§ bie

yS-rei^anbe(§beipegung unter ber (itanbarte dobbenä ifjren ©iegeö^ug in ©uropa an=

trat, roiberftanben it)r nur bie SSereinigten Staaten, tljeoretifd) burd^ bie Sdjriften

€arei;§, praftifd^ burdj iljre Sd;u§5oI(gefe§gebung, ©urd^ Sd^u^jöUe fud)ten fie i^re

imtfte()enbe ^nbuftrie nor ber Überflutung burd; bie billige europäifdje SBare gu

bemaljren. :^sn bem groanjigjäf^rigen Kampfe f^at fd;Iie^lidj ber Sc^uljoII ba§ ?5^elb

bef)auptet. Seit 1880 ift bie Jyreifjanbelöberoegung überall im i)?üdgang, fo fe^r,

^afe felbft in @nglanb, ifjrem 3]aterlanbe, ba§ burd^ ben ^rei()anbel gu einer fo

l)0§en Ci"ntiDidIung feines 2Bof)Iftanbe§, feiner .^anbelöflotte unb feine§ n)irtfc^aft=

lid;en i>erfel)rö mit atten Säubern ber ©rbe gebrad;t morben ift, if)r je^t in ^ofep^

<5§amberlain ber gefäf}rlidjfte ©egner erftel^en fonnte. SDie neuen Ji^anbelSoerträge

tragen barum ben Stempel ber Qeit Sitte Staaten roollen iljre ©eroerbtätigfeit, in

tier Sanbmirtfd^aft mie in bem ^iif^J-'i^betrieb, burd) möglidjft bol^e Sc^u^jötte fc^ü^en

;

ii)t uneingeftanbene§ i^^beat ift ber gefd^loffene öanbelöftaat, ber aÜeö innerljalb feiner

©renken erzeugt, nia§ er braud;t. Slber ber 3mLrng ber SDinge uerl)inbert überatt bie

^errcirfUdjung biefes i^bealö. '^nd) bie reidjften unb ergiebigften Sänber finb auf

ben 3(u§taufd; iljrer ^!^>robufte mit ben anbern angemiefen ; ben einen fel)len bie ^ol^=

ftoffe, bie anbern finb roegen itjrer madjfenben 33eiiöiferung jur 3Xuöfuljr ber

(Srgeugniffe iljrer ^^nbuftrie genötigt. !3'"naer fd)ärfer fjat fidj ber mirtfd^aftlid^e

©egenfa^ jroifc^en Europa unb ben ^bereinigten Staaten auögebilbet. 9Jtit il)rem

©etreibe unb iljrer 33aumrooUe, ifjrem Petroleum unb il)rer ^leifc^erjeugung Der=

forgten fie bae bebürftige ©uropa unb bei ber grofjartigen ©ntmidlung ifjrer '^n^

buftrie fjofften fie, fid} il)rerfeit§ balb non ber europiiifd^en ^^^nbuftrie unabljängig

niadjen ju fönnen. 9lid^t nur politif(^ burd) bie 9Jionroe=3)oftrin, aud) mirtfd^aftlid^

fottte !:?(merifa eine 2öelt für fid; bilben. ®ie .•pnnbelgpoUtit ber SSereinigten

Staaten ift burdj bie f)of}en Sdjul^jötte unb ben ©influfe ber 2::ruft§ auf ben Senat

unb baö 2lbgeorbnetenljau§ eine burd;auö abmefjrenbe unb ©uropa ungünftige.

äßieberfjolt i)at man bagegen einen ^oüoerein atter fontinentalen Staaten ©uropaö

rorgefd^lagen, unb bie langfriftigen ^anbelSoerträge jioifd^en il^nen finb if)rem 2öefen
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naä) ein ©d^ritt ju einer fold^en 33erbinbung. Stber el;e bieö ^"^""ftägebilb nod;

einen ungefäf)ren Umri^ geroann, finb \d)on gioei neue 9)Jomente eint3etreten, roe^e

bie ^anbelSpolitif ber SSereinigten ©taaten uon innen §erauö umroanbeln muffen,

^^r ©etreibeüberflu^ (aftet n\d)t mel)r auf ©uropa : i^r eigner J^onfum erforbert feit

1895 immer größere ?(Jtengen, unb in 2lrgentinien, Jlanaba unb ^nbien finb it^nen

«t^onfurrenten entftanben, beren ©emid)t mit jeber ©rnte gunimmt. 2)aä 2öad;ötum

i^rer ^nbuftrie fängt langfam, aber unaufljaltfam an, ben inlänbifd^en ©ebraud; ju

überfd;veiten unb nad^ ben auölänbifdjen 9Juirften hinüberzugreifen. 2)er 33oi)fott,

ben bie d^inefifd;en S^aufleute raegen ber fd;led;ten S3e^anblung ber djinefifd;en 2lue=

TOanberer in ben ^bereinigten ©taaten feit einigen SRonaten mit fo jäl)er 2lu§bauer

unb in immer roeiterem Umfonge burdjfüfjren , l)at bie amerifanifc^e ©efd)äft§roelt

in jene neruöfe Unrufie »erfe^t, bie mit tdglid) neuen 2tlarmnad;rid)ten dou ber

beuorfte()enben 3iieberme^elung aller g^remben in Ql)ina ©uropa in ©djreden jagen

roiH. |>icr ift ehtn bie ©teile, roo aud; ba§ „Sanb ber unbegrensten 5)löglid;feiten"

fterblid/ ift. 2)ie SSereinigten Staaten finb bur(^ iljre überreid^e ^robuftion auf

ben ^untt gelangt, roo ifinen ber 2lbfa^ nad^ bem StuSlanb unb bie 3uf"^i" »on

9iol)ftoffen, junäd^ft in ©ifenerjen unb .^ol)len, gur 9iotroenbigfeit roirb. 3Xu6 ben

biäl^er einfeitig ©ebenben finb 53ebürftige geworben. ©oUten fie bur(^ bie 3tb=

neigung ß^inaö einen ^eil i^reö djinefifdjen , burd) bie ^onturreng ^apanö ben

manbfdjurifd^en .^anbel einbüßen, roirb iljre §anbeI§politif gegen ©uropa balb eine

inberung erfal)ren muffen. 2)enn aud; biefe§ ruftet fid; gegen ben ©dju^jotlroall

ber Union, ^n iljren Kolonien roetteifern alle europäifdjen a>ölfer in ber 2lnlage

üon 33aumroolIpflan3ungen, in ber ©djürfung nad) ©ifenerjen unb i^upfer, in ber

So^rung nad) ^ßetroleum miteinanber, um ba§ Übergeroid)t ber 33ereinigten ©taaten

in biefen ^robuften ju bred;en. 3)ie politif(^en ?Otadjtfragen uerroanbeln fid; immer

me^r in roirtfd^aftlid)e ; an bie ©teUe f leiner felbftänbiger ^^anbelägebiete ftreben

gro^e roirtfdiaftlid^e ^Bereinigungen ^u treten: ©uropa, Stmerifa, Dftafien. 35ie

©egenroart unb bie näd^fte ^ufunft biö 1917 gehören ben .^anbelöoerträgen unb

finb eine ^iiorbereitungöjeit ^m 33ilbung umfaffenberer ^oHuereine. ©pejiell für

^eutfdjlanb finb bie neuen S^erträge im S)urd)fc^nitt jugunften ber Sanbroirtfd^aft

unb guungunften ber ^nbuftrie auggefallen, i^^^nbel unb g^abrifen Ijaben in ber

©rfenntniö, bafj ein allgemeiner ^oHt'rieg ifjuen nod^ ungleid; mel;r ©djroierigfeiten

unb ^iad^teile bereiten roürbe, unb in bor iooffnung, burd; bie jeljujäljvige ©id)er=

I)eit unb ^eftänbigfeit ber roirtfd)aftlid)en ^Ber^ltniffe eine geroiffe ©rleidjterung

gegenüber ber ©c^roere ber 3offerl)öl)ungen gu finben, bie ungünftigen 53ebingungen

angenommen. "^Ijx fo oft beroäl}rteö Slnpaffungöuermögen, il)r 2Sagemut unb il)re

fein unb reid^ entroidelte 3:;edjnif Ijelfen iljnen oiellcidjt, glürflid^er, alö ftc eö h^i

bem ^^nbrudj ber neuen ^eriobe erroarten, über bie befd;roerlidjen l^aljre ljinroeg=

gufommen.

2öie aud) in ber ?!Jiaroffo = 3lngelegen^eit bie roirtfdjaftlidjen ^sntereffen ben

eigentlid^ treibenben g^aftor bilben, beroieö ein mer!rcürbiger 3Ji'if<^'''nfall roäljrenb

ber 3>ert)anblungen ber ^onfereng in 3llgecira§. 9tad^ ©rlebigung ber ^oHfragen

roar man, mit ^inauSfdjiebung beö fd;roierigen ^sunfteö über bie ?){egelung ber

internationalen '^polijei, gur 33efpred)ung ber ©rric^tung einer nunoffanifcben ©taatö=

banf gefdjritten. 2)eutf(|lanb unb Jrant'rcid) l)atten iljre ^!]Jrogramme ber Ä^onferenj

oorgelegt ; ein britteö übergaben bie ^Delegierten 9.1iaroft"oä. ®abei ertlärte ©l 9}to!ri,

bei ber ©rroä^nung ber Slrbeiten , bie in ben maroffanifdjcn A>äfen uorguneljmen

feien , bafj bie Sauten in ben A3äfen uon t5afablanca unb ©affi am iJltlantifd)en

Cgean non bem ©ultan fdjon einer frangöfifdjou ©efellfdjaft, ©djueiber in (Sreujot,

jugeroiefen roaren. 2)ie Konferenz roar über biefe (Eröffnung um fo meljr erftaunt,

ba felbft bie franjöfifd^en delegierten uerfidjerten, oon biefer ilongeffion nid;t§ ju

roiffen, ^n ber Xat roaren 3)eutfd)lanb unb ^ranlreid) roäl)renb iljrer --Iserlianb^

lungen im oergangenen :^ül)x^ übereingetommen, fidj im .r')inblid auf bie beoor=

fteljenbe Ätonfereng aller ©d;ritte gugunften iljrer ©taatöangel)örigen bei ber maroilfa=
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midien ^Itecjierung 511 ent(}alten. ^n 3^ranfreic^ aber f)at man "^Diaroffo feit ^a^ren
al§ fidjere ^eute detradjtet

;
^anbel§= unb ^^nbuftrie9efell[d)aften fachten fidj bie

öffentlid;en IHrbeiten ^u fidlem, auf bie frud)t6ar[ten Sanb[trtd)e 33efc^lag 511 legen

nnb bie oennuteten ^d)ä^c beö S3obenö fc^on im norau§ unter fid) f,u oerteilen.

2)a[)er ber Unmut, mit bem fie bie Ginmifd)unß 2)cutjd)lanbQ aufgenommen f)aben,

unb ber Ijartnädige äBiberftanb , ben fie bem von ^eutfdjlanb nerteibitgten , aÜ=

gemeinen internationalen SSettberoerb entgegenfetjen. 2)ie brei Programme über bie

©rünbung einer maroffanifc^en 3taatöbanf, in ber i()rerfeit§ ber Sultan unb
feine JKatgeber nid;tö alö eine unerfdjöpflidje Öolbquelle feigen, l)at bie ^onferenj

alö fd)ä^bare5 5){aterial ,^u ber 2(uearbeitung eine§ neuen (^ntrourfs benu^t, ber

t)en 3>erljanb[ungen jugrunbe gelegt raurbe. '2)anac^ foll bie Staatsbanf auf bie

2)auer oon uier^ig l^aliren erridjtet roerben unb, unter 9luGfd)tu^ jeber anbern 33anf

ober Ärebitanftalt, bie /junftionen al§ i^affen= unb ^al;lftelle bee -Iknc^eö ausüben.

2)a§ ©runbfapitat, ntc^t weniger al§ 15 unb nidjt me^r al§ 20 5)tillionen ^ranlen,

foll in ebenfo öiele gleid^e ^^eile geteilt roerben, als Staaten auf ber Äonferen;^ tier=

treten finb. i^ebe DJiad^t mirb eine ^-Sanf bejeidjnen, bie baö )Hed)t ber Subffription

foroie baö 3^ed;t, 93iitglieber bes S3ermaltung5rateö üorjufdjiagen, ausübt, dagegen
»erlangt ^yranfreid^ 5U feinem 2lntetl an bem ©runbfapital nodj brei anbre '-Einteile für

bie franjöfifdjen ©efellfdjaften, bie bem Sultan biäljer Selb gelieljen l)aben. 2Öäl)renb

bie ^onferenj in ben .^auptfi^ungen biefen ßntrourf bebattiert, erörtert fie im
.Komitee bie ^oligeifrage. 3i)er ^auptfac^e nad; Ijanbelt es fic^ um bie (iinfe^ung

einer ^oUgeitruppe unter europäifc^en Cffijieren in ben ad^t Jpafenplä|en, in benen

fic^ jal^lreid^ere ?yi^6'^^^enfolonien befinben; Denn an ber algerifd^en ©ren^e l)at man
bie Siegelung ber ^oligeioerljältniffe felbftnerftänblic^ ber 3{bmad)ung jmiidjen ben

^rangofen unb ben SRaroffanern überlaffen, unb in "Den ^^auptftäbten bes Sanbes

^e§ unb 'Dtarrafefd; mürbe ber g^anatismuS be§ 9?olfe§ leine d^riftlid^e ^oli,^ei bulben.

^ier fpi^t fic^ ber beutfd^^fran^öfifc^e @egenfal3 am fd)ärfften gu. 2)ie ^yranjofen

»erlangen, ba^ bie ^oli^ei ausfclließlici^ uon frangöfifdjen unb fpanifd)en Cffi^ieren,

bie 3)eutfd;en, baJ3 fie oon Offizieren ber neutralen 'DJiäc^te geleitet tnerbe; 2!)eutfc^=

lanb mill bie biplomatifdjen Vertreter aller ''Dtä(^te in 3:;anger, ^ranfreid) einen

Unparteiifd)en, am geeignetften einen non Italien gemäl)lten 93iann, mit ber Dber=

auffielt über alle ^Jtaferegeln ber '^oligei betrauen. 3tm 8. Wläx^ unterbreitete

©raf SÖelfersljeimb , ber ^i^ertreter Cfterreidj=Ungarnö, ber Äonfereuj einen neuen

^orfc^lag. 3" uier -öäfen follen bie ^ranjofen, in brei bie Spanier bie ^soli^ei

aueüben, in bem ad^ten, Cafablanca, ein Ijöljerer Cffijier, ben ber Sultan üon

.Öollanb ober ber Sd^roeij erbitten möge. '2)iefer le^tere fotle jugleid; bie ©eneral=

infpeftion über bie gefamte .s^afenpoli^ei fül)ren unb bie Crganifation nerfudjGroeife

für bie 2)auer oon fünf ^saljren gefc^affen inerben. 9tac^bem ©eutfdjlanb feine 3"=
ftimmung 5U biefem 9Sorfd;lag erflärt f)atte, bilbet er bie eigentlid)e ©runblage ber

3)ebatten, bie bi§ ,^um 15. Wdx^ nod) ^u feiner (Einigung gefül)rt Ijatten.

3]or allen anbern ^Otädjten empfinbet Sf^u^lanb bie Ungen)i|t)eit über ben 3lus=

gang ber Honfereng am peinlii^ften. D^ne eine geraaltige Slnlei^e fann es feine

Staatgbebürfniffe nidjt me^r befriebigen, unb biefe 3{nleit)e ift nur gu erzielen, wenn
ber ^-xiehe allen gefid;ert erfdjeint. ^ie @elbnerlegenl)eit brol}t fic^ für bas ^eid)

gU bemfelben 3?erl)ängni5 raie im Cftober be§ oergangenen ^aljres ber ©eneralftreif

gu entmideln. 9hir burd^ bie Eröffnung ber Steid^öbuma ift i^r gu begegnen, unb

fo »eröffentlidjte benn enblid; bie Skgierung am 5. 9)iärj einen faiferlidjen Ufas,

ber bie Söaljlen gur S)uma in 28 ©ouoernements be§ inneren Sanbeä auf ben

8. 2(pril, für 17 anbre ©ouoernements im l^nnern unb im ©ongebiet auf ben

27. 3lpril unb für 2 anbre ©ouoernements auf ben 2. 93cai feftfe^t. ^^reilid)

oerfc^iebt fic^ baburd^ abermals ber 3ufi^'Tinientritt ber 3Serfammlung com 28. 2(pril

auf ben 10. 5)iai , aber ber GiSgang ift menigftens in 53eraegung geraten. 5>on

ben rairflid^en ^uftänben in 5Ru^lanb fid) ein annäl)ernb jutreffenbes Silb ju mad;en,

ift bei bem 2Öiberfprudj ber 3kd)ri(^ten unmöglidj. Seit 2Boc^en foHten auf ben
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@i[en5afjnen normale 2^er!^ältniffe eingetreten fein; je^t erfahren mir ;)lü§Iidj, ba§

in Sßirballen brei^unbert unb in @i;btful)ncn oierf^unbert 2öaggon§ fteljen, bie (n§

3um 28. g^cbruar nicf)t ^ur ^oüß&fertigung tommen fonnten unb über bie nun o^ne

©d;ulb ber Slbfenber roie ber Empfänger baö 2)amofle§fd;n)ert be§ neuen ^oßtarifo

uom 1. Tläv^ fd;iüebt. ^n ifjren 2)epefdjen naö) Petersburg üer|id;ern bie ©ouöer=

neure in ben ^roninjen, ba§ bie Seruf)igung oon %aa, ju Siag fortfd^reitet, bie

2(uf[tänbi[d;en fid; unterwerfen unb Sßnffen unb 3iäbel§fül^rer ausliefern, unb gleid^

barauf melbet ber 2;elegrapl^ au^ einer langen 9teil}e uon ©täbten ::}iaub, 'Sranb

unb 3)torb auf offener ©tra^e, am lid)ten %aq,e. §eute t}ei^t e§, bie §eimfe§r ber

Gruppen auS ber 'äJianbfd^urei t)ollsie[;e fid; in größter Orbnung unb Mni)e
, fd^on

feien oiermal^unberttaufenb ?IJiann jurüdbeförbert, unb am näd)ften 3^age erfal)ren

mir üon ber offijiöfen ^elegrapljenagentur : bie Siüdbeförberung bor yiieferöiften auf

ber fibirifd;en 33al)n gelje roegen be§ "DJJangelS an Sofomotiüen unb 3Bagen nur fe^r

langfam oonftatten ; ba e§ ber 33al)n aud; an .^ei^niaterial feljlt, l)abe ber ^serfonen=,

^oft= unb ©üteroerfeljr teilmeife eingeftellt merben muffen. 9Ba§ ift 5Ba^r^eitV

©eibft menn man fid) auf eine mittlere Sinie jurüd^iel^t , gelangt man ^u ber

©d^luBfolgerung , bap eine burc^greifenbe 53efferung ber ^uf^änbe nod) nid^t ein=

getreten ift. ^et ber Unfid^erl^eit unb bem ©d^manfen ber ^Kegierung in ihren

©ntfd^lüffen miH fid^ aud) 'i)a^j 3?ertrauen ,^u \i)x nod) immer nidjt einftellen. 3]er-

fd^iebene Parteien l)aben in ben legten 3Soc^en in 93to§fau unb ^^eteroburg 3>er=

fammlungen abgehalten, i^r Programm feftjuftellen unb bie 2öal)len nov^ubereiten.

9iur in ^mei 2)ingen finb alle einig: in bem |)affe gegen bie ^olijeimilltür unb in

bem 'OJii^trauen gegen bie -llegierung. dim 33erfammlung imn fed)ötaufenb 9Jtit=

gliebern beö §anbel5= unb ^nbuftrieoerbanbeS ber ©tabt '^Neteräburg unb be§

ruffifd^en ;')i\'id)eö tagte am 4. Tläx^ unb naljm einftimmig eine Stefolution an,

meldte bie 3(ufnannte ber am 30. Dftober 1905 üerfünbigten ?^reil)eiten in bie

®runbgefe|e forbert unb mit bem ©a^e fd^lie^t: „2)a§ gegenmiirtige i^orgef;en ber

Sanbeäregierung, meld^es jeber ©efe^lic^feit bar ift, fü^rt ;^ur unljeilbaren ©r=

fdjütterung ber Söol;lfal)rt Siu^lanbö unb !ann nid^t länger gebulbet merben, ol)ne

äu^erfte ©efäljrbung be§ SanbeS unb ber ^ijnaftie". 2)iefe SBorte enthüllen bie

Siefe be§ ©egenfa^eS jroifd^en ber ^Regierung unb ber gebilbeten unb mol)ll;abenben

Sürgerfc^aft. @§ ift bie ^öd)fte S'^it, baf? bie 2)uma iljr SSer! ber ^Vermittlung

jmifd^en 3Solf unb 9tegierung beginnt, bie ÄriegSgerid^te unb bie millfurlidjen 23er=

Haftungen aufljebt unb erflärt, roer in 3tu$lanb fortan bie §errfd;aft fül^ren foll

:

bie Slutofratie ober baö @efe^. ^uglei^j '"it ber ^uma foH ber nnie 9teid^§rat in

2;ätig!eit treten. @r ift al§ eine 2lrt §errenljau§ ober ©enat gebadet unb foü jur

§älfte au§ ^Ititgliebern, bie ber 3^^^^ ernennt, jur anbern §älfte auö ^Vertretern ber

©emftmog, ber ©runbbefi^er , ber ^nbuftriellen unb Jlaufleute, ber ©ijnoben unb
ber Uniuerfitäten unb ^Tfabemien befleißen. 2)uma unb ^lReic^§rat fjaben gleid^e

gefe^geberifd)e ^efugniffe, ha^ 3Jed)t ber ^nitiatine begüglid^ ber (Einbringung oon

@efe|üorfd)lägen unb baä 9{ed;t, fragen an bie ^iinifter ^u ftellen. 2)aö ^})ianifeft

be§ ^axen oom 6. Widx?,, baö biefe 53eftimmungen oerfünbigt, fdjliefjt mit ben
Sßorten : ber Qax ^ege bie .Hoffnung , baf3 bie 2;eilnal;mc oon ä>olt'öoertretern an
ber ©efel^gebung ^u "ber mirtfc^aftlidjen ai>o§lfal;rt beö 3^eid;e§ beitragen unb feine

6inl)eit feftigen merbe.

^n Ungarn Ijat ber ©treit jmifd^en ber ^rone unb ber S^olföoertretung über

bie ^ommanbofprad)e in ber 2lrmee, ber feit beinal;e gmei JJ^fj^^^'t C^efeligebung unb
$ßerroaltung ,^um ©tillftanb gcbradjt Ijatte, am 19. g^ebruar gu ber unoermciblidjen

Ä'ataftroplje gefüt;rt. Sin biefem ^age ift baö ungarifdje 2lbgeorbnetenljau5 aufgeli3ft

roorben. %m 18. ?^ebruar ^atte ber ^räfibent be§ .t>a"|e§, S"ftl), ein ©djreiben
beö (ijeneralmajorä ''Jlijixx von ber -C^onoebarmee erhalten, ba§ il)m bie (S'rnennung

9ir)iriö jum t'öniglid;en .Hommiffar, unb ein anbreö, bas i^m bie bcfd;loffcne i'luf=

löfung beö ^Keidjötages mitteilte, ^nx (Sntgegennal)me ber toniglidjen ^^otfd^aft

TDurbe ba§ ^an^ gu einer ©i^ung am 19. ^ebruar berufen. 2lm 53iorgcn umfteUten
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*l^oItgeimannfd^aften unb 4:ruppen, Infanterie unb 9iavaüex\e, ba§ §au§ ber 5ßoIf5=

Vertretung. i^ergebenS proteftterte ber ^^t^epräfibent gegen bie iCnroefen^eit ber

ipolijei im .^^"»aufe. 'Jiad^bem fein Ütntrag , baä üon bem (Generalmajor Si^iri ü6er=

mittelte föniglid;e A)anbfcl)rci6en uneröffnet bem 3(bfenber 'Oh;iri 3urücf§ufenben, ba

er !ein ^ed)t 6efäf5e, niit bem 2(bgeorbnetenI)aufe in amtlid^en 33erte^r ju treten unb
bie Ernennung eineö föniglid;en ^ommiffarö mit unbefdjränfter SSolImadjt überhaupt
ber Iserfaffung nnberfpräd;e, einftimmig angenommen morben mar, uerlie^en bie 5Rit=

glieber baö ^an§i. 3}er Dberft Jabricius uerlaß bann unter militärifd^er 33ebedung
ha^i Stuflöfungsbetret oor leeren 33änfen. 25ie ^Regierung cerroaljrt fid^ gegen ben

inn-murf, fie molle ben 2lbfoluti5mue in Ungarn einführen: bie Sluflöfung be§

?)^cic^Qtageä fei ein unjmeifell}afteQ ?i{ed)t bee Königs, unb in bem ®e!ret fei bie

balbige (Einberufung eineä neuen ^Ikidjätages iiorgefeI;en. SDie ^Zotroenbigteit, bie

i^anbelsoerträge mit SDeutfd^lanb, ber S^roeij unb i^talien oor bem 1. ^är§
in ber (Gefe^fammlung ju ueröffentlidjen , Ijat roal)rfd)einlid) ben entfd^eibenben

2)rud auf bie ^Kegierung ju iljrem 3^orgel)en ausgeübt. Sie I)at fid; benn aud^

beeilt, bie S3erträge im 3]erorbnungen)ege eingufüljren unb bamit jugleic^ bie ^oü=
Union jmifd^en Ungarn unb öfterreid) bis gum 1. Januar 1917 feftjulegen. 3)iefel6c

2öelle, hie in Ungarn nic^t nur bie Cppofition, fonbern auc^ bie parlamentarifd^e

©runblage bee 'Jtusgleic^s uon 1867 megfegte, §at öer öfterreidjifd;en i^älfte be§

9?eid;eö ha^ allgemeine, birefte unb geljeime Söaljlred^t gebrad^t. 2(m 23. g^ebruar

^at ber 5)tinifterpräfibent oon (sJautfd) bem üfterreid;ifc^en 2lbgeorbnetenl;aufe ben

©efe^entmurf norgelegt. 2öenn berfelbe ©efe^eefraft erlangt, mirb feine unmittel=

bare Sßirfung bie ®d;roäd)ung ber Stellung ber 2)eutfdjen unb bie Stärfung ber

Slaroen im -Ciaufe fein. 3Sol)l beljalten bie 2)eutfd;en il)re 205 Si^e, aber bie Si|e
ber Slamen erljöfien fi(^ auf 230, unb unter ben 455 5Ritgliebern behaupten fic

bie 9.1{el)rljeit. Selbft roenn fid; bie ©eutfd^en mit hen 16 Italienern unb ben

•i :?Kumänen beö ^aufeö bauernb uerbinben, bleiben fie in ber 5Rinber^eit. Ob fic^

tatfäd^lid; eine flamifd^e 53^eljrljeit ^ufammenfinbet, §ängt oon ben 9iutl;enen ab,

beren bi§l^erige ^a^l 10 auf 31 fteigt; madjen fie aud^ ferner ben 3;;f^ed)en unb
'^olen eine unuerfö^nlic^e Dppofition, fo §at ber flaroifdje 93lod ben ©ieg noc^ nid^t

in ioänben. 2)a§ aftiue 2ßal)lred^t foU jebem Dfterreidjer juftelien, ber üierunb=

^roan^ig i^al^re alt ift unb feit einem ^aljre in ber ©emeinbe roofint, ha^ paffioe

jebem, ber ha^i breif^igfte ^al)t ^urüdgelegt I)at unb feit brei ^al^ren öfterreid^ifd^er

Staatsbürger ift. ^sn feiner JRebe ^ur ©infüljrung be§ ©ntmurfe uermaljrte fic^ ber

ötinifter gegen bie 53el}auptung , ba^ bie So^ialbemofratie fdjlie^lid^ ben einzigen

i^orteil üon bem ©efe§ baoontragen mürbe. „9Senn man bie Sojialbemofratie

ernftlid; befämpfen roill," fagte er, „mu^ man t§r bie roirffamfte Söaffe entroinben:

ha§: ift bie Stnflage gegen ben Staat, ba^ bie minberbemittelten klaffen in i§ren

mirtfd)aftlid)en 9tedjten üerfür^t, bie anbern klaffen aber mit 33orred)ten au§=

geftattet mürben." Cb ba§ allgemeine 2Baljlred;t gu ernftlid^er 33etämpfung ber

Sojialbemofratie bienen fann, erfc^eint im |)inblid auf granfreid^ unb 3)eutfd^=

lanb unb nadj bem JRefultat ber legten ^arlamentSrcal^len aud^ in ßnglanb me§r

als problematifd^. 3ludj in Dfterreic^ mirb bie fojialbemotratifd^e Partei au^

ben allgemeinen Sßa^len einen mäditigen 3nftrom neuer Gräfte empfangen. Slber

ba§ roirb nic^t bie eigentlid}e 53ebeutung be§ neuen (Befe§e§ fein, fonbern bie

^erftörung bes 3(usgleid;eQ uon 1867 : benn biefer berul}te, moralifd; roie materiell, auf

ber Jpegemonie ber ^eutfd;en in ber einen, ber 5J^agi)aren in ber anbern 3^eid;ö§ülfte.

^nbem bie ^Regierungen biefe beiben 35ölt'erfd)aften beifeitefc^ieben unb oljne ober

gegen fie bie ©efe^gebung unb bie 33erroaltung füljren , bereiten fie bemüht unb

unberoufjt eine neue politifd;e ©eftaltung Dfterreid)^ Ungarns oor. 3tm 7. ^IJürj

Ijaben im öfterreidjifd^en 2lbgeorbnetcnl)aufe bie ^Debatten über bie SSorlage ber

S^lcgierung begonnen. SDas 'ipringip bes allgemeinen gleidjen Üßal)lre{^t5 finbet im

^aufe nur geringe ©egnerfc^aft ; bie Jpauptangriffe ber Parteien rid^ten fid), meifi

von bem nationalen Stanbpunft auä, gegen bie 2Bal)lfreiseinteilung unb bie 23er=
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teilung ber 5Jianbate an bie einzelnen 33olf§l'tämme. ^cr ';)3tini[ter be§ Innern,

33i)(anbt=$R^eibt, liemüljte fid), 1)(i^^ ^^Jii^trauen ber ©eutfd^en 511 gerftreueu ; bie ^legie^

ruinj l'ei fid) uioljl beiüufet, bajj in Dfterreid; baS SDeut|d)tum su bcn ftaatöer[)altenben

unb t'ultureüen g^aftoren cjefjöre, bie von jeber ^Uegieruui} beadjtet mcrben muffen.

5?ur baf3 biefe 3]erfid)erungen , roie aufridjtig fie aud; gemeint fein mögen, bie

2Bir!ung beä ©efe^eö, bie Jeftftellung ber 53tinber[}eit ticr ®entfd)en im c»öaufe, nid^t

l^inbern fönnen.

,3n granfreid^ ift ba§ 5)iinifterium ^{ouüter am 7. Wdt'^ baö erfte Dpfer ber

Trennung jmifdjen Btaat unb Älird)e geworben. 9iu(jig unb mürbeüoü, roie bie

^räfibentenroaf)! in 3>erfaiüeö, fjatte fid) am Sonntag, ben 18. ^^ebruar, ber Stuejug

Soubetö unb ber ^"injug Jaüiereö in ben ©Ipfee-^alaft noltgogen; man (joffte, bof3

bamit audj im Sanbe eine allgemeine 33eruf)igung eintreten mürbe. 3l6er bie

^s,noentaraufna(jmen in ben 5lird;en , bie bod; im eigenften ^ntereffe ber Slird^en

nötig finb, um ifiren ^^efi§ feftgufteßen , füfjrten ju immer [jeftigeren 3»li^iTt»"en=

ftöfeen. ^n SSoefc^eje, einem S)orf an ber franjöfifd^^belgifdjen (?3rcn,^e, unirbe ber

33eamte uon ben 3(ufftänbifd)en fdjmer oerrounbet, in ber Qserteibigung fcine§ 3>aterö

erfdjofj ber ©of^n einen ber J^umultuanten ; in 33eüeüeaur in ©aooi^en fam e§ ju

einem blutigen Kampfe, in beut adjt ©enbarmen 2öunben bauontrugen. Über biefe

aufregenben ä>orfä(te, bie nidjt bem beleibigten religiöfen ©efüfjle, fonbern ber

flerifalen 3^erf)e^ung entfpringen, !am es in ber ^eputtertenfammer gu einer Ieiben=

fd;aftlidjen 2)ebatte. ßine St^ageöorbnung , bie bem 93tinifterium 'i)a§> 9>ertrauen ber

il'ammer au5fpred;cn foüte, mürbe mit 267 ©timmen gegen 234 abgelef)nt. 2)arauf

erflärte 9?ouüier, bie ^Regierung l)abe an ber ^oi'tfe^nng ber 3?er[)anblung fein

^ntereffe meljr, unb nerliefe mit feinen 3(mt§genoffen ben ©aal. ®a fid; bie Tiel)x=

i)e\t an^ ben nerfdjiebenften Parteien gufammenfe^te — eine 2(n5aljl non ©ogialiften

unb Siabifalen, benen ber 9}tinifter beö ^snnern, ©ubief, in ber 3Ingelegenljeit nid;t

energifd; genug norgegangen ift, l)at mit ben .flerifalen geftimmt — bauerte e§ eine

9iei(je uon iXagen, elje es bem SIbgeorbneten ©arrien, ben ber ^räfibent ber 9lepublif

mit ber 33ilbung eineö neuen 93iinifteriumö betraut l)atte, gelang, bie geeigneten

^serfönlid)feiten jufammenjubringen. 3!)aS ^33iinifterium, in bem ©arrien bie ^>räfibent=

fc^aft unb bie Seitung ber ^uftig übernahm, geljört ber rabifalen 5)ie()r[)eit an.

©einen Gljarafter empfängt es oon bem ©enator dlemenceau , bem greunbe unb

©enoffen ©ambettaä , ber ba§ ^Jtinifterium bes i^nnern cerroalten unb fomit bie

beöorftel^enben JÖal) len jur 2)eputiertenfammer leiten roirb. 33ourgeoi6 ijat bie au6=

mürtigen 9lngclegent)eiten, ber ©ojialift'-örianb, ber 33erid)terftatter über baSXrennung§=

gefel3 ,^roifd)en ^irdje unb ©taat, baö ^ultuöbepartement erlialten. 3)aQ neue

^Ucinifterium, baä fic^ am 14. 'DJtärj bem Parlament uorftellte unb in ber Kammer
burc^ ©arrien, im ©enate burd) S3ourgeoig fein bemofratifdj=republifanifdje§ ^ro=

gramm uerfünbigte, mürbe beifällig aufgenommen. '3)iit 299 ©timmen gegen

190 ©timmen fprac^ iljm bie .Kammer il)r 3>ertrauen an^.

2)en Xlnruljen unb Sßirren in feinen 'OJad^barlänbern gegenüber Ijat 3)eutfd)lanb

fro^e Xage gefeiert: bie ©ilberl)od)?ieit beö Äaiferg unb ber Kaiferin unb bie :dod)^

seit ifjres gmeiten ©o^neo G'itel 3^ril3 mit ber olbenburgifdjen '^n-injeffin ©opljie

(Sljarlotte am 27. ?^ebruar, bie einmal mieber bie {)er§lid)e unb innige 33erbinbung

.^mifdjen bem beutfd;en 33olf unb feinem .^^errfd;er(jaufe trotj aller '^sarteiung unb ber

5Jiü^e unb ©orge ber politifd;en 3(tltagöarbeit gu nollem unb reinem 3(uöbrud

brachten. (S§ gibt eben in ber .v3auptfad;e, ber 2lufrec^terl;altung beö Jric^ß"^ im

onnern unb nacl) au^en unb ber "iJSaljrung ber ^l)ve unb ber '-ll^eltftellung beö

'Keic^eä, nur ein ©efüljl unb einen ©ebanfen bei bem "i^olfe mie bei bem Ä^aifer.

i5euti(5e ;)lunbf(^au. XXXII. 7. 10



(îonlfe t). ^rancoiö nnh gontrab ^crbtiianb ^^e\}ex.

Soiitje u. (}raiirüii: uiib Ü'onvüb Jcrbinanb 'JJiei)ev. (Sin 33riefiperf)fel. .öerauc^=:

cjcgcdeit üoii 5CntDu Sßette (Ijeim. 33er[in, Srutf unb 9}crla(3 Oon ©corg JReimcr. 1905.

2n§ ic^ nad) jmeijäfjricjem 2]erfe§r Gonrab J^erbinanb 9)Zei)er an einem ftrafjlenben

?yrül)lin(3§tai3 beö ^a[)re§ 1879 meinen Stbfdjiebäkiud) madjte, um beutfdje ^)oc^=

fd)ulen 511 be5iel)en , ba entvoKte er mir feine bramatifcfjen ^släne mit ben beutfd^en

Kaifern , nämlid; mit ."peinrid; IV. unb Y. unb umri§ mit einigen ©tridjen bie

für eine 3ioiie((e au§er)e[;ene ©eftalt be§ ^omtur§ ©d;mib , ber mit 3'»i"9ti iin

c^appelftreite 1531 enbete. ^d; brüdte bie ^itue^^fif^ji i^u^r ^ißfe ^läne ausgefüljrt

ju fcfjen, uienn td; über Qafjr unb %aa, in bie ^unmat ^urüdfefjrte. 3([Ieö fei fd;on

fo meit gebieljen , meinte id) , ba^ eS eigentlid; bIo|5 nocf; ber 'Diieberfd;rift bebürfe.

®a naljm fein @efi(^t einen fc^merjlidjcn 2(u§brud an, unb er flagte: „<2ie glauben

nid;t, mie üiele trübe ©tunben id; i^ahe, roo mir meine Badjen nidjtig erfc^einen!"

3Sermutlid) unter ber 9?ad)nnrfung einer foldjen Sdjattenftunbe t'nüpfte ber

2)id;ter ju Dftern 1881 ben 33riefuiedjfel mit ber ifjm perfönlid; uöUig unbefannten

Souife ü. 3^ran(;oi§ an.

(iv fudjte fünftlerifdjen i^eirat. ©as» erfte Urteil ber ^eit bagjenige ©ottfrieb

in^ederG, mufjte er au§ nafjeliegenben ©rünben miffen. ®a§ ^"f^'^i"'»'^"!^^" "lit »^er

Sdjmefter mar fpärlid) gemorben, obgleid; fid; lueber fein nod; i(}r ©efül)! geänbert

Ijatte. ä>ieneid)t beforgte er guroeilen eine 33eeinträd;ttgung iljreo ©d^arfblidö burc^

i(;re Siebe unb ©eifteöüfjnlid}feit. ßr nerfprad) fid; moijl etraa§ 9ieue§ an§i bem

9.H'rfe()r mit einem '^'robuftiucn. 3Sie er fudjenb bie lange Sieibe fetner @ilbe

(linunterblidte, blieb fein 2(uge an bem burd)gearbeiteten , fdjarf profilierten 3(ntli^

ber legten J)ted'enburgerin Ijaften.

Sein 33riefroe(^fel mit iljr bat 10^/2 'i^aljxe gebauert , b. l). bi^j xijm Kranffjeit

bie ^eber aus ber §anb naljm. Seinen Söert nerbürgen bie 5camen ber Urljeber,

baö befonbere Gepräge uerleifjen iljm eine dleiljc marfanter ®egenfä|e groifdjen iljuen.

2)af3 gmei i^orrefponbenten um fo nerfdjiebener finb, je Ijöljer iljre getftige ^ebeutung

reidjt, bae ift tjäufig un)) natürlid). Slber ^ier arbeiten fid) bie beiben ju nollenbeten

^'^ontraftfiguren Ijerau^i , biö in bie ©inselljeiten beö epiftolaren ©eljabenS, mie man
eö nid)t leid;t uiieber treffen uiirb. ®in 2)id)ter Ijixtte ein fdjöneö ©piel in ber

tV^anb, menn er auä ben vorliegenben 53rieffd)aften bie (Fljarafterunterfdjiebe ausljöbe

unb burdjbilbete unb fie in eine paffenbe gabel legte, ©ö mürbe freiließ eine elegifd)

abenbftille Zad)Q merben. S)enn im l'lugenblid ber beginnenben iilorrefponbenj jäl^lte

ber 2!id)ter balb fünfunbfünfjig unb bie 2)idjterin nod; ad;t ;3al}re meljr.

Sie beiben uertreten junädjft uerfdjiebene ©enerationen non -örieffc^reibern.

Sie geljört ber alten an , unter bie aud} Storni unb Heller fid; nod) einreiljen.

!5t)nen ift ber riditige ^rief ein red)teö Stüd, oft ein Sefenntniö unb jebenfalle

ein i^ebürfniö. (i. %. ''Dteijer marfd;iert mit bem neuen ©efdjledjt, ba§ ben 33rief

im großen ganzen unb, nerfteljt fid) , mit 3luQnal)men, alö 3>er{'el)r§mittel unb not=

uienbigeö ^^'flid)tübel betrad)tct. tiefem ©efdjledjt Ijat er eigentlid; oon frül) auf
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fid) giigefellt, inbem er [irf; uon jef^er ungern jur 6rieflid;en 2(u§fül)rlid;!eit bequemte,

folange er bie ^iJ^ögltcfjfeit münblid;er 2lu§[pra(^e tnner{)aI6 geiüifjer Jriften erhoffen

burfte. 2)ie 33riefe ber Soutfe o. ^^rangoiö mac^fen fid; oft ju tleinen 9JJanuf!ripten

am, bie feinigen fd^rumpfen f;in unb lüieber gu ilärtd;en 3ufammen. So tommt

e§, bat? fie ^^'^i. e^' ""i" ein 3Stertel biefeä 33udjeö füllt, mieroof)! einige biefer feiner

6ci^rei6en uon lüenigen fetner gangen ©piftolograpfjie an Umfang überboten werben

mögen. 93iit ber verfügbaren 3eit ber beiben mar eö mögUd;ft unäf)nlid; beftellt. Sie

^atte 1881 i^re poetifdje i^eroorbringung giemlid) fjinter fid; unb verfügte nun in

ber einfamen 93ianfarbe ber ftißen tleinftabt über auggiebige 9Jiufe, mogegen er

gerabe mäfjrenb beö ^afjrfünftS üon 1881—1886 eine raftlofe ^robuftion, bie

retd;fte feinet Sebenä, entfaltete, nid)t feiten fd;on geftört burd) bie Steigerung

feines Utcrarifd;en unb perfönlidjen isert'ef;rö. ©afj fie il;re C2pifteln im llopf ober

auf bem '•]?apier forgfültig gurec^trüdtc, barauf beutet bie fernige, gebrungene, mit

einbrüdlid;en 3(bjeftiüen unb 3(boerbien auäftaffierte unb fjäufig in gebefjnten, bod;

überfid;t(id)en Sa^gefügen fid^ bemegenbe Sdjreibart. för oertraut, bei affer

Sebäd^tigfeit, mef)r ber Stunbe, ber für bie Korrefponbenj aufgefparten Stunbe. Oft

genug, fo füljlt man, mei^ er eingangs eigentlid; nod; nid;t, momit er feine Seiten füffen

rotü/ Unb bann ber 2öiberftreit ber Situationen unb Dkturen! Oftmals bilben biefc

33rtefe, balb offener, balb nerbedter, balb füf)Ibarer, balb unmert'lidjer, 'Variationen

beS Eingriffs unb ber 3(broel;r. Sie bege(}rt 9{uSfunft über fei^ne Sage, feine a?er=

^ältniffe, fein äüter unb ®rgefjen, über 3.l*eib unb ilinb unb lÄc^mefter, furj, über

äff baS, morauf menfdjtidje 2:eilnafjme, unb n)eibU(^e jumal, fid; juoörberft roirft.

Sie nermeinte mit gutem ©runb auf fold;e ^Jiitteihmgen ein ^ied;t §u l;aben, ba

er guerft an bie S3riefpforte ber Sßilbfrcmben gepod^t (;atte. '^Ijm aber mar fein

%\)ma unermünfd;ter als baS ber eigenen $erfon , fofern er menigftenS fid; nid;t

auf baS befdjränfen foffte, maS i[;m auS freien Stüden mitjuteilen genehm mar.

Sie mertte balb, ba^ er nid^t liebte, gefragt gu roerben, unb rid;tete fid) banad),

obgleich baS JBerlangen nac^ perfönlid;er tunbe nic^t aufl;örte, [;eimlic^ 5raifd;en

i§ren Seilen ju feufgen.

Sein Sinn ftanb nid^t nad; ©ebanfenauStaufd; unb ^lauberftunbe. (i'r begel;rte

9tat unb ror affem 3"fttmmung jum '^lan eines entroorfenen äöerfeS rote gu

üoffenbeten 4:eilen ober jum uoffenbeten ©anjen. ®ie ^aufe gmifd^en ©ntrourf unb

beenbeter xHuSfü(;rung unb bie jmifc^en bem 2(bfd;luf5 ber 3lrbeit unb bem erften

2öiberl;aff auS ber Dffentlid^feit roaren bem fenfiblen 5Jcanne quälenb unb beängftigenb.

Um fie abjutürjen unb bie Ungeraif5l;eit gu bred)en, pronogierte er bie tüenigen

Stimmen ber befreunbeten (Sinfid^t. Sie fofften il;n barüber oergeroiffern , bafj er

ni(^t fei; (gegangen mar.

Ci'S liegt etroaS 2;ragifd;eS barin, baf? i(;m ber Srieft)erfel)r mit Souife u. ^^-ran^oiS

gerabe baö nermeigerte, roeSroegen er il;n inS 2Serf gefegt ^atte. Sie roar eine

grunbgefd)eite Arau. 9}]an fönnte, märe e§ nid;t etroaS nerroegen im ^t^iti^^ter ber

^raueneman^ipation, auf fie baS ifob anmenben, baS Seffing ber Üceuber erteilte:

„Sie l;at mdnnlid;e (iinfic^ten." allein il;r fel;lte, roaS aud) ben gefd;eiteften ?yrauen,

bie affeS C£-tt;ifd;e nad;troanblertfd; fid;er burd;fd;reiten, l;äufig fel;lt, nämlid; guoerläffigeS

unb fd;arfeö ßmpfinben unb Urteilen in mifienfd;aftlid;en unb tünftlerifd;en fingen.

6S genügt, ju miffen, tay, fie, „^Komeo unb :^^ulia auf bem 2)orfe" ausgenommen,

©ottfrieb Meilers Sd;öpfungen nid;t annäl;ernb gered;t rourbe. ^m ©runbe l;at fie

au^ (S. g-. ^33iei;er, ber freilid; felbft bei perfönlid;er 33efanntfd;aft nid;t leid)t

gu faffeu mar, nur teilmcifc nerftanben, trol3bem fie feine Sprit' unb einige feiner

©pifa bemunberte, nid;t in blinbem C£ntl;ufiaSmuS, fonbern auf ©runb fel;r fefter unb

ftrenger Hunftpringipien. Sic mar eine gu eigenartige unb gefd;loffene ,
gu fel;r in

ben ©leifen il;rer anberSgearteten ^robuftion feftgefal)rene '!^erfönlid;t'eit unb

f(^on ]n alt, unt feiner C5ntmidlung folgen gu tonnen. Sie fonftruiertc auo bom

«Sürg ^enatfc^" ein ^»»beal, bem bie feit 1881 ent|tel;enben inerte ^Uieperö

me^r ober meniger äl)nlid; fel;en fofften. Sie fül;lte ben 2öert unb bie 2;iefe feiner

10*
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erlefenen ©toffe nic^t genügenb ; e§ war Jl^r nici^t f lar , ipic feljr biefe ©toffe unb

3J^otioe auf feine inbioibuellen ^ä^igfeiten unb ^ebürfniffe f)in aufgegriffen unb
gemobelt löaren ; eö ging xi)V nid;t auf, tro^ feiner gelegentlidjen Stnbeutungen, raie

uiel ^erfönlicf;e§, ja ^ntimeö er in feine mächtigen fjiftorifdjen >^reö{en hineinlegte.

3o gelangte fie baju, non i^m bie 2)ramatifierung ^ii't^ö'fiö ju forbern. 6ie

empfing uon feinen neuentftanbenen epifd^en ©ebilben e(;er einen befreinbenben al§

erl^ebenben ßinbruct, uienigftenä anfiinglid). ^u e[)rlid;, um mit i()rer 9J?einung

Inntanjuljalten , ücrurfadjte fie bem S)idjter eine bittere Ci'nttiiufdjung , nielleidjt bie

bitterfte iwä^renb feiner legten 2lrbeitöjar)re.

SDeutUd) §eid)nen fid^ bie 3?orgänge ab , bie i()n um bio auf ben ^^riefmed^fel

gebauten .»ooffnungen betrogen.

'Otadjbem er im groeiten 33rief bie 2]erfef;röpräliminarien geregelt, fd}idte er im

britten ben ^lan feines Slomane „2)er ®i)naft". Gr leud^tete ii)v nidjt ein, fie

mu^te fo gut roie nidjtö bamit anzufangen unb befdjriinfte fid^ fc^liefjlid) auf bie

'ikmerfung: „9tun, Sie merben e§ fd;on mad^en unb fid; baiior fjüten, eine menfd)lid^e

SSibermart ?;u fdjaffen." 33on nun an breitete er fein 'DDiotiu me()r nor il^r aus,

fonbern begnügte fid; mit furjen ^iotigen ober ben '^camen feiner (jiftorifdjen gelben.

@r ^olte if)re SJieinung über nod; Ungebrudteö nid^t mei^r ein.

^iemlic^ enbgültig entfd)ieb über i^re ©tellung in feinem (Sonfeil bie 5{rt, mie

fie bie „.{^oc^jeit beS ?Otönd)ö" aufnafjm. @r fjatte i()r bie erfte i^älfte ber für bie

„S)eutfc^e Stunbft^au" beftimmten Korrefturbogen gefd^idt. Sie mad^ten if)r, mie er

ber ®d)raefter melbet, einen n)al)rl)aft abf(^red'enben ©inbrud. S)aö ift guüiel gefagt,

aber e§ §eid^net feine ©mpfinbung. Seit biefer Stunbe nergidjtete er auf if)ren

?iiat. „@ö bleibt bann nod^ bie 33ud^au§gabe, baö Urteil einiger ^-reunbe unb

meine eigenen roieber frifc^ geworbenen 2lugen."

3roeifel§oljne Ijat biefe Söenbung ber 2)inge Souife n. ^^-rancjois unb um bamit

um mandje für feine ^^ed^nif, 2(bfid)ten, ©ntmürfe, 3lnberungen ufro. mic^tigen 3(uf=

f(^lüffe gebrad;t, Tiaä) mie nor fpielen bie Sidjter feines, ungemöljulid^ feinen Söefens.

Slber e§ l)errfd;t bie UebenSraürbige, oft ein bi^d^en förmlid)e ^oniierfation üor, bie

guroeilen meljr maSfiert al§ bemaStiert. @r »erfüllt feine Stimmungen. SSir fel)en

nur noc^ bie Slufjenioerfe feineö ©eifteS. ©r mad;t nid^t mel)r ben Cicerone in

feiner ^ertftatt. iiv greift bie§ unb ha^» au§ bem engften unb au^^ meiterem l^reife.

älber er oerftummt über fein 9iingen mit Problemen unb Stoffen, ßr §at aü^^

fc^on mit fid) felbft in§ Steine gebrad;t ober bringt e§ nod^. 2)ie Empfängerin foll

feine ^Zeitteilungen alö faits accomplis Ijinneljmen. Unb bann ift eines nodj be=

,^eid;nenb unb auffallenb : feine Stntroorten berül^ren üieleö uon bem , mas fie üor=

bringt, gan^ unb gar nid)t, Sie finb blo^ freunblidjc unb raoljlroottenbe Sebens=

jeidjen. 3)aran änbert alle ^öfli^feit unb Siebenäroürbigfeit unb audl; ber Umftanb

nickte, ba^ er fie einmal feine Unentbelirlidje, ein anbermal feine 33uffole nennt.

2)ennod) geminnen feine 33riefe mit ber 3eit gelegentlid; einen märmeren 2^on,

namentlidj feit ber ©rfrantung 1888. ©er feltene ©eift unb 6l)ara!ter biefer %xaii

feffelten il^n. Sie ift im beften Sinne abligeö, altpreuf^ifdjeö Solbatenblut unb

mü^te un§ fi^mpatljifdj erfd^einen, and) roenn fie nie eine poetifd;e Seile gefdjrieben

l)ätte: mutig, tapfer, Ijeiter, fdjlic^t, uial)rl)aftig burd; unb burd^ unb einmal roie

baö anbre, Ijeute raie geftern, baju ein treueö, liebes, guteö ^erj.

Seinem Üöefen entfpred;enb finb feine 33riefe jurüdljaltenber alö bie il)rigen.

^ntim l^at er raol^l nur ber Sd^mefter gefdjrieben. 9Jtit bem (i'rfolg mudß bie

^Keferne, inbem fid^ bauernb bie C^rmägung einmifd)te, feine Sinterungen möd^ten, fo

ober fo, an bie Dffentlidjfeit gelangen. 2)aljer aud) ba§ beinalje gän^lid^e Sc^meigen

über bie ^eitgenoffen auf bem beutfd;en $arna^.

2)ie ^orrefponbeuj bereid^ert d. ^y. 93tei;erö 53iograp^ie fo gut mie gar nid}t.

Sie ergingt fein 33ilb unb beftätigt bereits 33efannte§ unb JeftgelegteS. 3Iber biefer

©eift unb ber Stil! .^m finb einige menfd)lid)e tünftlerifc^e 33efenntniffe, bie

in il)rer Siefe unb lounberüollen Formulierung jum .'oeroorragenbften biefer 3lrt
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gä^Ien. 9ieic^, leben§tt)a()r, fc^aif tft ba§ 33ilb ber 2)ic^terin, ba§ bie an 5Jtei)er gerichteten

Briefe jetd^nen. ^an errei^t es müI)do§, roett fte fo [tar! au§ fid^ f)erou§ge^t unb

immer im ©leid^geroid^t rul^t, lueil man überall auf ben ©runb if)rer ©eele fielet

unb ba§ ^onftruftiüe il^re§ SSefenö erJennt. ©r ift nid^t nur unmitteilfamer , er

ftel)t aud) md)v unter bem Sänne roed;)elnber Stimmungen, fo baf? fid; sroar eine

güHe eigentümlid)er ^albtöne ergibt, bod^ fteüenmeife feine ganj fidlere 2inie. @r

tut 9(uf;erungen 5. S. über feine Si;rif, bie anbern auä jenen ^sabren rciberftreiten.

©0 ftarf mar Qhbe unb g^Iut feiner ^fijd^e.

3ur isertiefung unb Slbrunbung be§ einzigartigen Hopfeä finb tweitere 'Sriefe

roünfc^bar. .•poffentlid^ laffen bie ^ublüationen nirf;t allgu lange auf fid) roarten.

6§ fte^en übrigens iaum fo viele Sammlungen üon eigentümlidjem 33elang gu

errcartcn, al§ ?vinger an einer S^m't> finb. 3(uf alle ^-älle oerbient 2lnton 33ettel^eim

ben üoüften 2)ant für feine &ahe , bie in ber beutfdjen (Spiftolograpljie ftetö einen

aparten '^la§ behaupten roirb.

3t b 1 f ?y r e r).

"^euexe B^dTettifliR.

1. .öinigenlei. Sfoman lion ©uftan ^rcnffen. 3?crUn, &. ©rotefc^e Sertag-s»

buc^tjanblung. 1905.

2. .gelben be§ SlKtagi.. Gin "Jtobellenbuc^ bon @rnft 3af)»- Stuttgart unb Seipäig,

3)eutfc^e Serlagganftatt. 1906.

3. ^Homan 2ßernerö ^ugenb unb anbete (Scjä^Iungeu. 23on Sllbevt ©eigcr. iBerltn,

%^tl Sunferg Sut^banbluug (J?att ©c^nabel). 1905.

4. 3)a6 fdltoarje .^0(3. 9toman öon drnft ö. yBilbenbrucf). '-Becliti , @. ©rotefc^

23erlag§bucbboublung. 1905.

5. ©ioüauna. @ine ®eic^tc|te au§ ber ©tabt mit ben fc^öncn türmen. 2}on ©opbu»
OJli^aelie.. 5lutortfiette Überfe^ung au-? bem 2)eutfd)en non 'JJtatte .^ersfelb.

gtanffurt a. m., tRütten & Soning. 1905.

2)a^ oiel, allju üiel probusiert roirb, §ört man immer mieber tlagen. Unb
roer möd;te fid^ gegen bie ©efaljren ber Überprobu!tion bie 3(ugen uerfd^lieBen V

Slber füllte man nid^t mel)r, al§ gefdjieljt, barauf l)inraeifen, baf? biefe llbcr=

probuftion nur bie 33egleiterfc^einung eine§ fräftigen (2d)affenö ift, baö, menn
aud^ nic^t fünftlerifdje 2öerte erften SiangeS, fo bod), oorneljmlidj auf bem ©e=

biete ber er5äl)lenben ©id^tung, eine '^üüe tüdjtiger Seiftungen l)eroorgebrad)t bat?

3luf einige biefer 5teuerfd)einungen möd^ten bie folgenben feilen aufmerffam mad)en.

©uftao Jvrcnffen l)at ben ^srebigerrod abgelegt. 2lber ein ^srebtger ift er

bennoc^ geblieben. 2)a§ jeigt fein neuer 9{oman „.»piEigenlei". l)cenfd;enfd;irffal

Witt er in i^m geftalten, aber nid^t mit jener rein fünftlerifdjen 3(bfid)t, be§ 2eben§

rötfelbeutigeö 3lbbilb ju fd^affen, ba§ ©eraebe oon ^iif^It, Sdjulb, vSi'rtum, Seib

unb Jvreube aufjulöfen unb im ^unftmerf nod; einmal gu fledjten : er fd}ilbert, baö

Sluge fud^enb auf ^fabe gerid;tet, bie aus bem Sabprintl) Ijinauefüljren fönnten;

er fd;reibt, in ber einen ^anb bie ^eber, in ber anbern ben J^ompap. (Sin ferneö,

grünes (i'ilanb fd)aut er, über graue 3Bafferfläd;en fteuernb, ein .^iHigenlei, l)eilige§

Sanb ber 3w^unftr 'i^o »eue 5)tenfd;en, freie 5}tenfd;en in nadter ©d)önl)oit fd)ulblo§

manbeln. Jrenffen l;at fid^ eine geraaltige 3(ufgabe g'eftettt. (iv mill nid)tö mel)r unb nid;t§

roeniger mit feinem 33ud) , alö an ber ^'ntroidlung eines fd^lidjtcn 93ienfd)en unb
einiger mit il)m jugleid; l)eranroad)fenber junger Seute ben 5ßeg geigen gu ben „®runb=
lagen beutfd;er 3.\>iebergeburt." 2luö fleinften Serljältniffen ftammenb, burd^forfd^t

ber ©rübler ^a\ ^anS, erft als Sud^bruderleljrling, bann alö ^3Jcatrofe, Stubent ber

^^eologie, ^aftor unb nod; einmal ©tubent, bie 5Belt unb bae ^thcn, ein ed;ter
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Träumer unb ^bealift. 3^Jir(\eubs finbet er, roaö er fud)t. Unb lüas ift es aud),

ba§ er fud^t? .^illigenlei , baö lüaf^re [)eilige £anb, baö ^beal aller 5Renfc^en=^

fel^nfudjt, baS fo fernab ließt von bem t'Ieinbürc^erlidjen , von ^^IjiIiftern berootinten

.s*')eimat[täbtd)en |)tUic^enlei.

(iin jungeß 5)]äbdjen, bie (jellaugige ^^eint'e ^oje, jein ^Ußenbgefpiel , ftellt

xi)m bie entfdjeibenbe ytufgabe: „6ö gibt nidjtS 9iotuienbigereö in ber ganjen 3Belt,

al§ baf? über bas SBcfen be§ |)et(anbS Sllarfjeit i[t," fagt fie if}m, al§ er if)r fein

unbefriebigteö Seben unb 9Ba()rI)eitGfud;en flagt. Unb er niad;t ftdj an öie '^(rbeit

unb oerfa^t ein „Seben be§ ^eilanbS, nadj beutfd;en 3^orfd;ungen bargcfteltt", unb

nennt eö „bie ©runblage bcutfd;er Söiebergeburt".

2)aö ßrgebnig feiner iUrbeit, „bie .f^anbfdjrift", mirb in einem ben fed)ften

l;eil beö gangen Slomanö füKenben Ä'apitel mitgeteilt. 2)a^ ^"yrenffen auf bie§

Äapitel ben größten SBert legt, ha^ er bamit fein eigenes ^efuSbilb gibt, ^at er

auSbrüdlid; in einem furzen 9cad;ii)ort gefagt, in bem er bie „9Siffenfd)aftli(^feit"

feines ^sefuSbilbes befonberö ljeniorf)ebt. ^amit beftiitigt er felbft, maö jeber Sefer

be§ 33udjeö empfinben mirb, bafj bie „§anbfdjrift" nur in einem feljr lofen ^uf^^'^itten-

Ijang mit bem 9ioman fteljt. 9iidjt c^ai Sans, ber »erträumte, immer ju fpiit

fommenbe (Sd;märmer, fonbern ©uftao ?yrenffen felbft betritt bie Mangel unb bält

uns eine ^rebigt über ben Wuxnn oon SJagarellj.

3}ian foll mit einem S)id)ter nid)t um Äleinigteiten redeten. Ci"e gibt faum eine

fd^roerere S^rage al§ bie nad; bem gefd;id;tlici^en l^efug. .§ier fteljt oft in i^auptpunften

'DJieinung gegen Slteinung, 3tutorität gegen Slutoritiit. "^htr bie ©efamtanfc^auung

t'ann geroogen raerben.

?yrenffen l)at oljne ^lueifel einmal baö 3e"Ö ^<^3^i Ö^^&t, ber mobernen 3Selt ben

.^eilanb gu jeidjuen. 2)a§ bemeifen feine ^rebigten, baS beraeifen and) nod) einzelne

fiartien ber „§anbfdjrift", bie fo innig, fräftig unb ed;t poetifd^ finb, iiaii bag 2(uge

fid^ immer roieber an iljnen erquidt. 3(ber in bem Streben, mit feiner 3lrbeit audj nor

ber ftrengen uiiffenfd)aftlid;en Äritif beftel)en gu fönnen, Ijat ber S)id)ter fid) gemaltfam

feineä beften S^orrei^tS begeben, einen J^eilanb ju bidjten, ber barum nid)t meniger

roa^r gu fein braudjte. ^m ©egenteil, farbiger, lebenbiger, größer unb — magrer

mürbe g^renffenS J^jefu^bilb gemorben fein, roenn eS ber 2)id)ter of)ne altju äiu3ftlic^e

^J{eflej:ion auß ber 2:iefe feine§ ©emütö geboren l^ätte.

@o aber fteljt biefer Sefu§ in ber nüdjternen 33eleudjtung ber Sllltäglic^fcit

unter einem grauen norbifdjen §immel, eine ©eftalt, bie tro| aller Sdjilberungöfünfte

g^renffens nicbt lebenbig raerben raill. 9Zidjt nur ift ber golbfdjimmernbe AMnter=

grunb, auf ben bie '»^pietät ber Urgemeinbe baö 33ilb iljres 9}leifterQ aufgetragen Ijat,

Dorfidjtig Ijinraegretufdjiert — and) bie (S^arafteriftif felbft Ijat einen Stidj in§

.tleinmenfdjlidje befommen. ®ie bamonifdjen, granbiofen Qna^Q, ba§ ©eljeimniöüoUe,

^^ranfjenbente in ber ''^tJerfönlidjleit Zs^in , ba§ au§ mandjen unjroeifelljaft eisten

^^errenraorten Ijernorleudjtet, jene§ ^nfommenfurable feines 3Sefenß, auf öeni ber

dinbrud, ben er Ijeroorrief, fidjer gu einem guten 3:;eil berutjte — es fommt in

^renffeng Seben ^sefu gu furg. ©in „fc^lic^tes bangeä" 9)tenfdjenfinb ift iljm nad)

feinen raiffenfdjaftlicfjen Unterfudjungen über Sefus geblieben, ein 33ienfdj, gang fijm^

patljifdj, liebensroürbig — aber audj ftarf unb grofe genug , ber 9Jienfd^ljeit neue

^beale gu geigen?

iltenfdjenfd^idfal raill ^^-renffen in feinem 9toman geftalten, 2öege raill er baljnen

gu einer neuen Sebenöauffaffung, gu einer neuen Kultur, 33ei biefem ^Borljaben

ftö^t er auf bie 3Burgeln allen menfdjlidjen Seine, auf ^Religion unb Sittlidjfeit.

Qn ber "Zat, neben ber religiöfen l)at feine ^^-rage fo ^a§> ^ntereffe bes ©iditers

al§ bie fittlidje im engften Sinn. @r füljlt : Ijier liegt ebenfo üiel unbebaute^ iReu^

lanb raie bort, rao bie 9^eligion Ijerrfdjt. Qv füljlt: unfre ^tnfdjauungen uon Sittlid^=^

feit, uon Sei:ualetljif bebürfen einer Ci'rneuerung oon Grunb auf. ©r l)at ?^rauen=

elenb, 5Jtäbdjenelenb genug gefdjaut unb mödjte ber ©efunbljeit, ber ^roft, ber ^ugenb

gu iljrem 9tedjt oer^elfen.
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3n)ei prac^tüoUe ^rauenge[talten , 9(nna unb l^einte SSoje, bie ©{^meftern , bie

eine ^erb, ftotj, ^oc^, bie anbre ine^r jierlid) , fein, [rfjmiegfam, fdjreilcn burd; fein

3Bevf. Ci'ö ift, als roolle er mit ber ."oanb auf fie iDeifen : Sef}t, fo fcfjen grauen

au§, bercn 9tatur nid)t burd; bie 'J-effel" ^er i^onuention unb ^^fjiliftermoral i)erfd;nürt

unb gerftört unrb. ®er 2Seg , ben er raenigftenö bie eine, ältere, gefjen lä^t, ift

eigenartig genug. Sauge, e()e Stnna $e Ontieö Sau, bem ftarfen, norfidjtigen ?yreunb

i^ai San§, bie Cxn-rlidifeit il^reö jungen Sebenö fdjenfen barf, gibt fie fidj einem ner=

Ijeirateten 93ianne Ijin. „Sieben 5föod;en bauertc bie .•perrlidjfeit
;

fieben (jeilige,

nein : unfjeilige, nein : (jeilige 2Öodjen." „2öem bin id; Sfiedjenfdjaft fd)ulbig über

ba§, roaä id) mit meinem Seib gemad;t IjabeV" fragt fie, alä fie fid) für ^e Dntjeä Sau

anfleibet. 3)em illeinen ift alleä rein, Ijöre id) ©uftaw J^renffen fagen. 3(bcr ob ba§ nod)

mit 9leinl)eit jufammen gebadjt merben fann, ma§ er feine 3[nna 33oje tun läjitV

Unb lüo bleibt bie 3;reueV ©in iicr()etrateter Wuxnn läfjt fein franfeS 2öeib baljeim

liegen, ein junges SJtäbd^en bridjt mit il)m bie Q:l)^ unb reid;t bann ffrupellos iljre

,'öanb einem anbern, ber iljre 33orgefci^id)te nid;t fennt. ©inb ba§ and) „©runblagen

beutfd)er ÄUebergeburt V"

9)tan fönnte banad; faft meinen, g^renffen felje in ber jügellofen Sefriebigung

beö 9taturtriebeg bie Söfung beö fej:uellen ^u-oblem§. .§ier liegt ein bunfler ^sunft.

Unb bod) ift ber ©eift, ber über bem gangen 33ud} gebreitet liegt, ein reiner.

SSer foldje grauen ,geic^nen fann mie |)einte S3oje unb — abgefel^en oon jener

(i'pifobc — auä) 3(nna S3oje, ber ift moljl ein reiner, tiefinnen gefunber 9Jienfd).

35ag ift überijaupt an grenffenö 33üdjern bieder ba§ (5()arafteriftifdje: man lieft

fie mit niel ^ritif, mandjmal fogar mit 5lrger. ^aö etljifdje, befonberS aber ba§

äftl)etifdje Urteil mirb oft gu ()artem 2öiberfprudj berauegeforbert. Unb bjod) fommt

man nid;t baoon log. @in 3eicl;en, ba^ ber 3)id;ter non „^örn Ul)l" unb „^Mlligenlei"

fein Sllltagöpoet ift. SSie niel roüj^te id) nod) über fünftlerifdje ?>-el)ler unb ©d)nuid)cn

bes neuen iijomanö ,^u fagen, über ^Jiangel an 33eroältigung beS ®toffe§, über biefe

gemiffe Unrul)e, bie burd) bae. 33ud) gittert unb reine ©enuf^fäfjigfeit gar nid)t auf=

fommen laffen will, über bies millfürlid)e 2lb= unb ^uße^jen oon ^erfoncn, bie ber

Siebter eigentlid^ nur braud)t , um bie §anblung meitergufdjieben , bie aber nid)t

organifd) auö bem ©efüge be§ ^unftraerfeS l)eriiormad)fen ; and) über ben manierierten

3^renffen=(2til, ben man nun an^j nier i)lomanen gur ©enüge fennt. iHber üicl lieber

loiÜ id) jum (id)luf5 banon reben, baf3 ber S)id)ter aud) über biefeS 3öerf eine güfle

ed^ter ^oefie l)ingefd)üttet l)at, baf3 auc^ au^er Slnna unb .{;)einfe einjelne ©eftalten

träftig Ijerauögearbcitet finb, unb baf5 insbefonbere einzelne ©jenen bem 2)id)ter ror-

gügltd) gelangen.

„i^elbentum ift l'luenaljmeguftanb unb meift ^robuft einer ^^'^^^"Öö^'-'^Sß- ^iid)

beftel)t eö meniger im i^ampfe gegen bie ^innfjältniffe alö in ber djarafternotlen iUuö^

einanberfe^ung mit ben i<erl)ältniffen." 3)iefe 2Öorte, bie ^l). A-ontaue feinem

Siebling, bem alten Sted)lin , in ben ^Jiunb legt, fönnte man auf Cr ruft o ^^ ')
"

'5

„.•pelben be§ 2lEtagg" als 5Jiotto feigen. (So leben unter un§ 93cenfd)en — , mir alle

finb n)ol)l fd)on fold)en begegnet — bie jeneö ftille .'oel^entum bcö ^.Mlltagö in aller

Sd)lid)t()eit unb Unbcmerftl)eit ausüben, '3Juibd)en, bie il)r Sebenöglücf einem geliebten

^Utanne gum Dpfer bringen; ^-irüber, bie an il)ren (ijefdjmiftcrn isaterfleUe gu uertreten

baben unb barum mit leer gebliebener .§anb in i^r fpätereS Seben fd)reiten muffen;
Äünftler, bie if)r ^-BefteS geben unb fid) an ber uerftänbniölofen 3(rt ii)rer 5lcitmenfd)en

unmbreiben; .Hinber, auf bereu '3d)ultern fd)niere Sebcnelaften unid)ten, bio fie ibnen

erliegen
; v»iM"ti"ltmenfd)en, bie fid) in einem entfdjeibenben iHugenblirf gu einer grof;en

l)eroif(^en Xat aufraffen , in ber fid) alle Kräfte il)rer biimmernben ©eele bli^artig

entlabcn.

(So ift ein für unfce ^eit begeidjuenber unb uiabrlid) nid)t il)r fd)led)tefter ßug,
baf? fie für biefeö .'gelbentum einen fd)ärferen ^lid b^t alö jebe früljere. ioiUßbefonbere

öffnet fid) f)ier für bie ^id)tung ein meiteö, relatin menig angebautes (Gebiet. Unb
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baju ein fold^ee, bas bem SÖefen ber mobernen 2)id;tung luaJ^bertüanbt erfd^einen

mu^. 2)enn bie Reiben ^ole, um bte fid^ in ber mobernen 2)id;tun9 faft alles brel^t,

gjiilieubarftelhing unb IJienfci^engeftaUung, fönnen I)ier in frucf)tbar[te 2Be(^feln)irfung

(^ueinanbcr gefeilt roerben. y>iex gilt es, au§ bem 93oben einer flar unb [cl;arf

umriffenen Ußirflid^feit ^J)Zenfrf;en ern)ad;fen gu laffen, bie in allen ^ügen i^res

(SljarafterS ben ßinfluf? il;rer Umtüelt offenbaren, unb bie boc^ roieber ein 15nbi=

inbuelle§, 53cfonbereö barftellen, bas gerabe im 5tampf mit ben gegebenen S^^erljältniffen

gro^ mirb unb erftar!t.

@rnft 3<J^"^ ^6^ ©öfd;ener ^al^nroirt, ber „unter bem täglichen staffeln ber

großen ©ottljarbjüge" fo fleißig ber J^unft beö ©r3iil)lenö pflegt, l)at fd;on in feinen

frül)eren 33üd)ern, jule^t in bem SRoman „2)ie Sllari=9Jiarie", fold^eö 2tlltagöl}elbentum

gefeiert. Zs^x feiner neueften 'Otouellenfammlung ftellt er e§ bar an einer 3?eil)e

trefflid; gelungener , auS bem 'Sollen gefd;affener Gljaraltcrgeftalten. @ä lag eine

©efaljr in feinem Unterneljmen. 9?oöellen, bie alle auf einen 2;on geftimmt finb,

roirfen leidet eintönig, ^ft biefer 2^on uollenbä baö ^pelbentum bee 2tlltagö , fo

fönnte es einem geringeren SDid^ter al§ ^al)n leid;t miberfal^ren , ba^ er ^uoiel

Qbeali§mu§ gu 3[litarfte bringt unb man fein ^ud) gelangraeilt §ur ©eite legt.

Unfer ©idjter l^at bie flippe gemieben. ®r fd;ilbert ebm nnrJlid^e 5!Jtenfd;en, unb

bie l)aben allemal fo üiel ©taub an iljrem ©rbenfleib, baf^ il;r @ble§ unb Möftlid^es

nur befto leud;tenber Ijernortritt , oljne unn:)al)r unb unnatürlid) ju erfd^einen. @s

t'ommt 3af)n "od) befonberö gugute, ba§ er ber ©o^n eineä S3olfe§ ift, ba§ fid; eine

l)arte, fantige, ftammtjafte ©igenart beroaljrte. 3a^"§ 9)ienfd;en, biefe 5llemannen,

finb mie bie fnorrigen Xannen, roie bie ^adigen greifen il;rer .^eintat. äi>eicl^l)eit,

©Ute, 93iitleib unb ein urfprünglid^er golbl^eller i^umor finb eingefüllt in ein

rauljeS, fdjmeigfameä, tro§ig=felbftänbige§ 2öefen.

2lber and) ber S)idjter felbft l)at fid; i^eimatart unb .^eimatfprad^e beroal)rt.

9}tan möd;te il)n faft um biefen ©til beneiben, in bem fd^meigerifd^eä 2öefen unb

2)enfen unb fünftlerifd^e ow«^* u"^ 33ilbung \xd) fo eigenartig unb glüdlid; oer=

fc^moljen l)aben. 2)iefer ©til ift üon einer feltenen 3lnfdjauli(^feit , er ift gefättigt

mit 3^arbe, unb er l)at eine Äraft unb Originalität, bie ben SSergleid; mit ©ottfrieb

5leller§ ©d^reibmeife uiol)l au§l)alten fann. ®ö ift mand^mal ein Räudigen barin,

mie man eö im ©ommer bei ftiller 9tad;enfaljrt auf ben blauen ©d^roeijerfeen

jumeilen nernimmt, unb bann mieber eine biberbe S£reuljer,^igfeit , bie gar mo^ltut

nac^ all ber ©lütte unb 53ianieriertl)eit in fo vielen mobernen 9tODellenbüd;ern.

3lud; bie Sanbfdjaft ber .s)eimat Ijat bem 2)idjter il)r 33efteö gegeben. C2r fafU

fie in il}rer ^nbioibnalitiit, in iljren feltcnften unb inttmften. ©d^önljeiten. Tinx ein

33eifpiel, ba§ mir, alö befonbers fdjön, an§i einer in biefer 3eitfd)rift früljer erfdjienenen

9ioüelle l)ier mieberljolen : „SDie ©trafen maren belebt, bod) nid;t überbriingt, unb

bie Seute Ijafteten nid)t roie am Sßerftage, fonbern jeber ging langfam in einer

getüiffen 33efd)aulid;feit unb 33et)aglid;feit feinet 3Öeges. S)er i^ii^n^el fpannte fid;

in eintönigem ©rau über ber ©tabt, bie .'pügcl oerljüllenb, bie fie umgaben, fo baf?

eine tote ©intönigfeit in bem breifadjen ©rau ber ©äffen, ber .*päufer unb bes

i^erbftt)immelö mar. 9Ilö 3]erena mit bem 5linbe fid; einer ber Srüd'en naljte, lag

audj ber ©ee in buntler 33leifarbe il)r jur 3tedjten. 9Beit l)inau§ beljnten \\d) bie

jroei trüben g^lädjen , ber C^immel unb ber reglofe ©ee. 2lber gans fern , roie mit

blanfer l;aarfd)arfer ÄTlinge gefd)nitten, grenzte ein golbener, feltfam leudjtenber

©treifen ben .^immel unb ben ©ee. 2)ort Ijatte ein ©onnenftral)l fid; burd; allen

S)unft ^al)n gcbiodjen. (^s roar, atg fei yon einer anbern, fonnigen, faft überirbifd;

fc^önen 9Selt ber 3Sorl;ang jurüdgeriffen; man fal) in ftraljlenbe 3:iefen unb g^ernen.

3n iljnen ftanben bie uerfdjroommenen Umriffe ber Serge, geljeimniSnoll , roie eben

in ba§ Seud}ten Ijineingerüdt. ©in fdjöneS reineg ©djueefelo lag nod; unter bem

^immel. 2)ie roeifje 3^läd}e glänzte roie tief im ßljor einer bämmrigen i1ird;e non

Äerjen beftratjlt ein Ijeiliger 91ltar." — ©oldjer prägnanter 5taturfdjilberungen

finben fid; nod; oiele. 3)urdj bas gange 33ud; aber flingt roie ein leife oerljattener
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Drgelpuntt ein retigtöfer Unterton , eine fd^lid^te , reformierte ©efinnung , btc mel;r

bie fromme %at liebt alö ba§ fromme Sßort.

SBenn ©rnft 3öf)" ^^'t maß er mit biefem 33ud^ uerfprid^t, bann merben mir

ber Sdjmeij abermals einen beutfd^en 2)ic]^ter ju banfen Ijaben.

©ine ^nabenjugenb — uermutUd^ feine eigene — jeid^net 2tlbert ©ei (3 er

in ber ©efd;id;te „-Koman 3Bernerg". 2lu§ einem 'iDZinimum oon ©efd^el^niffen mirb

Ijier ein Stüct "DOiienfci^enleben geftaltet, fo mat^r, fo reic^ unb farbig, ba^ ber 53e=

fd^aner, e§ oon allen ©eiten umfrf;reitenb , immer neue, feine 3üge entbecEt.

©eiger ift ni(^t naiüer 3)id^ter. ©einer Einlage nad^ neigt er §um ©rübeln.

2;ief ju graben unb jeben g^unb junäc^ft mit ff'eptifc^em 3(uge gu betrad^ten, leierten

il)n Seben unb ^unft. Stber bie leljten ©rünbe feine§ ^erfönlid^en rourjeln im

^'ofitiüen , in truftiger Seben§bejal)ung unb l}erjlid;er Jreube am ©eftalten. 2)iefe

perfönlid^e (S'igenart gibt feinem „^"Roman SSerner" ba§ ©epräge: mit ben fidler be=

l^errfd^ten '?]?itteln einer ausgereiften Sled^nif mebt er 33ilb um 33ilb. 3Bir fd^auen

ben f leinen, blaffen Knaben in bem mittelbabifd^en ©täbtc^en, in ben träumerifd;en

SSinfeln beö fleinen ©artend, an ben ."p'^felnu^^eden ber ©d^marjroalboorberge , im

buftenben cV)eu, ha^ frembartige 3tad;barfinb gur ©eite. Sßir atmen bie fd;roüle,

l^erjbeflemmenbe Suft eine§ fleinbürgerlid^en .v}au§§alte§ , mit bem es , tro^ ber

ungemöl}nlid)en ^Begabung be§ 3?ater§ unb ber aufopfernben ©efinnung ber '^Jiutter,

bergab ge^t. Üßir roanbeln burd; bie ©äffen ber alten 9}iünfterftabt am g^u^ bes

©d^roarjroalbee, in ber ©otü, 3Renaiffance unb 33arod ein ©tra^enbilb oon eigenem

^^eij gefdjaffen Ijaben, unb in bie aus ber ^-exwe bie SSogefen l^erüberblauen. Sßir fel;en

in biefer poetifd) = nüdf)ternen 3ltmofp^äre ein eigentümlidj gemifd;teS '3}tenfd;enu)efen

ftd; entfalten, ein jarteö, gemütStiefeS, nid)t alltäglid;e§ , ein S)i(|ter!inb, bem alleö

©lud unb alleö Unglüd über feinen 9Beg läuft, unb üon bem mir am ©d^lu^ mit

ber 9Jiutter auörufen: „Sift ja mein 53ub bod^! ©ie roerben fd^on fe^en ! aitte . .
."

2)ie CSrjäl^lung ift ein Fragment, aber ein fold;e§ roie ba§ 2ehen felbft. (S§ ift

©eiger (joc^ an^ured^nen, ba| er fid^ biefe ©parfamfeit auferlegt l)at unb unö gerabe

bis ju bem '^unlt fü^rt, an bem unfer ^sntereffe ben ftärfften ©rab erreid()t. dlm\

mag fic^ jeber bie ©efd^idjte roeiterbid^ten.

©eigerS ©til ift prägnant, imprefftoniftifdj , an ^laubert unb S^^<^ gebilbet,

mand;mal a6fid;tlid) falopp, aber mit einer tüd;tigen ©abe t)olf§tümlid) = l)eimatlid;er

©pre^roeife nerfetjt unb nid;t oljne fräftige inbinibuelle 3(ccente.

2)ie paar fleinen @rjäl)lungen, bie fid; neben „Sioman SBerner" in bem 33ud;

finben, »erraten biefelbe feine §anb roie bie ^Titel = 'Jiooelle
, ftel)en aber fdjon meljr

auf bem Soben ber Iprifdjen alö ber erjäfjlenben 2)id;tung: ©timmungäbilber,

©ebidjte in '^^srofa. 'Dteben 2(bolf ©d^mittljenner bürfte ©eigcr augenblirflid; ber

befte babifd;e (Srjdljler fein.

'^n einem geroiffen ©egenfal) ju ben bi§l)er befprodjenen 33üdjern ftel;t ©ruft
ü. Sßilbcnbr udE)§ neueftcr 3ioman „3)ag fdjroar^e ^olg". Sft eg in jenen 9Berfen

bas n:>ir!lid;e i^ehen, bie reale ©egenroart, uon ber roir einen Heineren ober gröfjeren

3(u§fdjnitt gu feigen befommen, fo fteüt fid^ 2ßilbenbrud;§ S3ud) alö ed;ter 3ioman im
literargefd;id)tlid;en ©inne bar. ©in ^ßroblem Ijat fid) ber 2)id)ter geftellt; baS

geftaltet er, giemlid; unbelümmert um bie '^^Jiöglidjfeit unb 3^al)rfd;einlid)t'eit ber

äußeren 33egebenl)eiten.

3)a§ „fd^roarge §olj" — fo nennt ber 23oll§fpott bie ungcfd;lad)te 3:ljüringer

^^farrmagb IHbelgunbe ©djroargljolj , bie, ot)ne e§ ju aljnen, bor iUbfiimmling eineo

alten 3:l)üringer Slbelögefdjledjts ift. 3!)umpf lebt fie bal;in, ein ungefüges, un=

geformtes 3)lenfdjcnbilb, fd^einbar für nid;tS gefdjaffen als für ben ©tridftrumpf unb
ben Äodjtopf. ^a fällt ein Sid;t in il}r bunfleS ©ein, als bie Siebe ju einem l)übfd^en
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Sergeanten über |ie t'onimt. 3Bie biefe Siebe ben cerborgenen ©belmenid^cn in ii)v

loecft, lüie fie auö ber 3)orfmagb emporroäd^ft ^um SBeib int grofjen Stil , unb roie

fic enblid) , a\§> fie baö falfd^e Spiel burrf;l'd)aiit , baö mit i()r getrieben tuirb, i()re

'Jcebenbu[)lerin ntorbcnb, in ben |cüi[tern)ü(jlten iJob gefjt, öas ift Der ^nljalt bee

9ioman§.

3öilbenbrudj ift ein gliin^enber (Srjäfjler. 'IRüfjeloö unb ungefudjt quidt if)in

bie 9tebe. .'»Mnter feiner i){omanted}nif itcl)t ber 2)ramatifer. SDaö (i"piid)='^-^c()ag(id)e,

bie J^eube am StquareÜfjaften feljlt uöITig. SDagegen i[t fein <2til oon einem ftarten

*it>atf)o§ getragen: er unterftrcidjt , nerboppelt, rüttelt ben Sefer gern aar unb ift

alleg anbre, nur nid}t langmeilig.

(5inem foldjen (i'rjäfjler gelingt es, ©eftalten von einer is^-aft unb plaftifd^en

Sinnenfälligfeit ju fdjaffen, bie, roie biefe Slbelgunöe, nie unb nirgenbs gelebt l)aben,

unb an bie ntan bod; glaubt — menigftenö folange man unter bem 33anne bes

S)id;terö fteljt. 3]ielleid;t roürbe biefe ©eftalt nodj roirfungsuoder fjerausgefommen

fein, roenn aud; ber Sdjein nermieben roäre, als füllte ber 'Ti'oman ber 33auernmagb

ciu^ mobernem 'Ilcilieu abgeleitet roerben, roenn ber SDidjter fie mit iioller 1'lbfi^tlid}=

feit in jenes ©ebtet be§ 9tiemal§ unb ^tirgenbö geftellt l)ütte, baö für bie '^Ijantafie

bod; bae ^mmer unb Überall bebeutet. 3o aber ftören fidj bie beiben ß)runbbeftanb=

teile, am benen ber 9loman jufammengerooben ift: bie moberne Umgebung, bie ut

einer folc^en romantifdjen (irfd^einung in gu grellem 'löiberfprud) ftel)t, unb biefe

©rfdjeinung felbft, biefe ?3iebufe im .bleibe ber ü}?agb , bie fo burdjauc über^eitlid)

unb übergef(^ic^tlic^ entroorfen ift.

©ine @efd)idjte am ber J-rüljrenaiffance ift beö 3)änen 3opl)Uö 9Jiid)aeli5

DioüeEe „©ioüanna". ^n biefe ßpod^e greifen unfre nad) äjorneljml^eit unb
Sebensgröj^e bürftenben 3)id)ter neuerbings mit 35orliebe. Sienaiffancebramen unb
=noneIlen finb ja an ber ^JageSorbnung. 3Jtber roir flicke ^Ik'naiffancebidjtungen,

in benen jene 3*^^^ lebt, ol^ne müljfant aus Äoftümreften unb fonftigen ?)iequifiten

ber Äulturljiftorie roieberljergeftellt ju fein, gibt eö bodj bis Ijeute redjt roenige. 3)ie5

aber ift bie ©tärfe ber ^iooelle oon 9}iidjaeli§, baß l)ier eine g-ülle farbiger Sgenen
in bunteuT 3Sedjfel am 3(uge bes ©eniefeenben norüberjieljt, belebt uom 'jpulsfdjlag

einer leibenfd;aftlid)en, mit 2;ob unb Seben roagemutig fpielenben, ^ie legten liefen

be§ S)afeinö auöfoftenöen 3cit-

@§ ift bas alte 2:;l)ema ber Siebe, ba§ l)ier in Qd)t noDelliftifdjer 2öeife oariiert

roirb. ^n ber 53eidjte, bie ©ionanna iljrem altcrnben, lebenöflugen unb lebenömüben

©atten ablegt, ift bie Cuinteffenj ber 3tot)eüe entljalten : „®ie "iDtänner, bie id; üor bir

gefannt, roaren feine '33iänner. 2)er eine rooßte ©eroalt an mir üben — öann mar einer,

ber rooHte mid; tänbeln leljren unb mir ©efd;marf beibringen für bas ©etränt,

fo alle leidjtfinnige i^ugenb iron 2)cunb gu 9[)iunb einanber reicht — barauf fam
einer, ben idj liebte, ofine eo gu roiffen. '^dj beraufdjte mid) an meinem eigenen

Öerjen. Süier fobalö id) mertte, baf3 roir beibe blo}3 unfrer Sinne roilbem Ziriebc

geljordjt, erftidte id; bie 3d)roäd;e in meinem öer^en. ^d) begriff meine Sdjulb

unb fc^roor mir felber ^u, iljn gu Ijaffen, ber mid) gcleljrt, meines 53lute5 roilbe

©croalt ju fennen." Unb fo l^eiratet fie ben faljlföpfigen, abgeflärten 93tereatale,

um fd)lie^iidj bes Sebens iUufioniiren Söert ju erfennen.

2Sa5 aber ber SDicljtung S3Iut unb Sc^önljeit oerleiljt, bas ift bie fonjife,

ftraffe Sinienfül)rung bes Stils, bie Sättigung mit ^arbe, ber präraffaelitifd;e

StimmungSgeljalt. s^iex ift roirflid; ^Kenaiffancegeift, italienifdie Sanbfd;aft unö

5Jtenfd^entum bes Cluattrocento.

C 1 1 5 1" P ni m e l.
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fo. Bptüd)to'6vtevbtt<i). Sammlung beiitfc^er

unb fi-'cttiöet Stnniprüdjc, Sßatjlfprüdie, 3"=

fc^rirten an -öau^j unb ©erat, ©rabfprüc^e,

Sprid)lvi3rter,' 'JlpfjoriSmen, (^-pigramme, Hon

3?ibet[tcIIcu, i'iebcranfängeu, oon oi^ßt*-'" Q"'-'

älteren unb neueren .fflaffifern, fonne ani ben

ilu'rfen moberner ©c^riftfteller, Don Scl)naber=
\

f)üpfcln, 2."S}ettcr= unb ^Bauernregeln, Üi'ebeu'j^

arten ni'lü. , nad) ben ^eittnorten , fotine ge=

:

fcl)id)tlid} georbnet unb unter Hiitniirfung
j

beutjdier Üieletjrter unb Sdjriftfteller t)eranö^

gegeben öon J^^^inä ^reitjerrn uon
Stpper{)etbe. ^Berlin, örpebition be-i

©prudjtüörterbuc^s. 1906.

gin bebäd^tiger ®eift, ein ftarfer 2Bi(le,

eine fidjere f)anb regieren bieie'J gro^e ©amme(=
roert, bcifen 3nt)aW ber umftänbiidje 2:itel bod)

nid)t eridjDpfenb aujubenteu nermag ; benn t)ier

UHH-ben au^ ber teetten äOeltliteratur, aber mit

entfiticbenftem i^orrang be^ beutfdjen iBefitie-?,

bie ,/Jlbagia", toie fie einft ©ra^mnö ber ^Jlntife

entnal)m, unb bie fogenaunten „'L'id)t[trat)len",

bie „ÜJeflügclten SBorte" im Sinne be« treffiidjen

5^üd)mann unb öiele „2d)Iagmorte" gemä^ ber

iöegriff'jbeftimmung Üi. 5Ji Ü}}ei)er5 in un=

gemeiner '^üüe, bisnieilen faft 3u leutfelig gegen

jc^ttiäc^ere S^ie^ter bargeboten. 3ii C'otjem unb '•

3nl)altfd)iperem geietlt fid) aud) ber Sdjerj,
j

gefunbe ä^ülf'Jniei-rilieit, bie 9iebenc-art beö '^Irgot:
]

mit 3ted)t, benn ein foldjed Otepertorinm barf

nid)t p liLn-uet)m unb 5imperlid) ftod^ei-'n. Saö
Unterneljmen tt>ar ur^prüngtid) öict lueitliiufiger

angelegt, aber ber äBerfmeifter wollte d bem
beutid)en ^aiui cric^nnuglid) unb Ijaublid)

madjen, barnm irarf er mit einem tur,^en 9huf

brei äSiertcl beä jd^on aufgeftapelteu 'DJtaterialö

über iBorb. 20a§ inir empfangen , ift reid)
,

genug, nac^ motjlüberlegten 'Jtormeu Hon be=

lefenen, ßunerläffigen JJtitarbeiteru gefammelt

unb georbnet. 2)ie 3lrtitel folgen eiuanber

alpl)abctifd) : innerl)alb_^ber ein3elncn t;)errid)t

ber 3eitlid)c Joi^t^Sflug, Äpric^mörter ftet)en am
®d)luf5. 5ür reformbebürftig l)alten nur bas

3tticren nad) mand)er fpätcren (i^efamtauegabe,

tooburd) etwa ®leim [jinter @)oett)e, ,ßaut l^inter

bie 3lomantit geraten tann. ^rembc Sßorte er=

f(^eincn foteolil beutfd) alö im llrtert. (So ift ganj

'

felbftuerftänblidj, baf? jeber i'efer tro^ ber grofjcn

ilnifid)t bteö nub ha^ üermiffen, anberfeit'3

einige'5 übcrflüffig finben mirb. ''}Jian l)at fid)

immer .ju fragen: SBaS tonnte liielleidjt '^Uat;

finben, maö mnft unbebingt boftel)eu ? 3Benn
3. S[^. im Wrimmfc^en äBörterbudi unter „'"4.krfön=

ifid){eit"(^oet()eönieftüftlid)er2prnd) „. . ..^>bd)fte-5

(iJlürt ber (Srbentinber Sei bod) bie '4-n'rföiilid)=

feit," fel)lt, fü ift eben ha-i grtn3e 'ilrtiteldjcn

!l'ejer§ nunütj. ®old)e ^üden finb l)ier öer»

miebeu, bod) bürfteu Ä3orte inie „^efd)äftignng,

bie nie ermattet", „Ülniö bu ererbt uon Cieinen

2}ütern l)aft, erU'irb eö, um e-3 3n befihen",

bürfte 3. iö. bei ,/Jluftlärung" ein -V^auptbeleg

Äantö nid)t fet)len. ©et)r feiten begegnet bem
''Jiad)prüfer ein unforrefter SBortlaut ober ein

falfd)cr lüanie (;Uamler ftatt ^Kid)el)). '.UUt «enuf]
unb CiJelinun fd)bpfen mir an-5 ben Uollftcu

3d)üffeln: ^Jllter, \!lrbeit, X'luge, iöaucr, il3il=

bung, S^ürger, Renten, Siebter, 6l)c, 6l)re, @v=

3ief)ung, i^einh, grau, 5reil)eit, greubc, greunb,

^rieben. (Sine gunbgrubc ift aufgetan feinec'=

meg^ nur für 3itatenfrol)e ')iäfd)er, fonbern für

febeu, ber an ber (Sntuudlung Hon 3?ilbung

unb ©itte nadjfinnenb teilnimmt. 3?i-^ jefet

liegen fünf 5]tonatolieferuugen Dor: mit 3man3ig

toirb ba§ Bortrefflid)e, gut au'jgeftattete unb

fe^r billige ÄJerf abgefd)loffen fein. (S0 gereid)t

bem .Jietau'igeber 3ur gleid)en 6t)re wie ber fic^

bem (Snbe näfternbe „.Katalog ber g'-'^if^crrlidi

0. Öipperl)eibefd)en .ftoftümbibliotbet".

>'. 3)ie Slultur ber WcflcnttJart, i^rc
©ntltiidluiifi unb iitvc Si^^i*^- -^erau^^

gegeben Don ^^aut 'öinueberg. iBerlin

unb 8eip3ig, 33. &. Seubner. 1905.

Unter bem oben angegebenen 2itel erfe^eint

feit einigen 'Bfonaten ein gro^ angelegte;,

©ammelroeri: in Dier Seilen (rid)ttger bod) \voi]i

'jtbteilungeu), worin nnfre gan3e gegenwärtige

.Kultur, bie ©eifte^wiffenfdjaften, bie 'Jiatur»

wiffen)d)aften unb bie 2ecl)iüt l)iftorifct ge=

würbigt unb bargeftellt unb an-s bieicn gefd)ici)t=

lidjen (^runblagen t)eraU'ö bie oiele gefdiilbert

Werben foUen, auf bie unfre -Rulturbewegung

jufteuert. 2cr erfte 2eil 3erfäüt allein in Dier=

3el)n .j'Jlbteilungen" ober 33äube, Don benen ber

oierte unb ad)te Dorliegen. ^m Dierten wirb

bie d)riftlid)e Üteligiou, im ad}ten bie gried)ifd)e

unb lateinifc^e Siteratur unb ©prad)e bar=

gcftetlt. Ser Stoff ift nirgenb-j Don einem
(S)elel)rten bet)anbelt, fonbern im 3{nfd)luß an

bie an ben llniDerfitäten tatfäd)tid) burd)=

gefüt)rte SlrbeitSteilung unter lauter -Kenner

Dom erften ^JJang Derteilt. ©0 l)aben an ber

Dierten ^iibteilung folgeube (5)elel)rte mitgearbeitet

:

3i> e 1 1 f) a uf e n (bie iöraelitifd)=iübifff)e Oietigion):

Sü lieber (ba§ d)riftlid)e 3Utevtnm): "ülbolf

g)arnad (Äird^e unb ©taat bis 3ur (^irünbung

ber ©taatäfird)e): 33onWetfd) unb .Karl

•DJt ü 1 1 e r ClUittelalter); Ju u t (tatt)olifd)e .Kird)e);

Sroeltfd) (proteftantifd)e .Kirdjei: lerfetbe
(SBefen ber üieligion); '4-^ot)le (fatl)olifri)e 2)og=

matit): 5Jtauöbac^ (fatt)olifd)e (Stl)it); Ärieg
(tatl)olifd)e prattifd)e 2;t)eologie): .fperrmann
(proteftantifd)e "Sogmatif); Seeberg (proteftan=

tifd)e (Stt)i{j; Jß*'-^^^' (proteftantifd)e prattifdje

%l)eoIogie); -Ipeinrid) Suliud -ipoltjmanu (bie

3ufunft'3aufgaben ber Üfeligion unb ber 9i'eligion-:j=

wiffenfd)aft) ^n äl)nlid)er iln-ife finb am ad)ten

3>anbe beteiligt: D. ilU la m oioi Ij = i1c b II en =

bor ff (gried)ifd)e l'iteratur be-j ".lUtertnm-j):

.Krumb ad) er (gried)ifd)e l'iteratur beö lUittel^

alter^i); SSaderuagel (gried)ifd)e ©prad)e):

Seo (römifd)e 'Literatur bei-. "lUtertumö);

''Jtor ben (romifdje !^iteratur im Übergang

3um 3L)iittelalter) unb ^stntfd) (lateinifri)e

Sprad)e). IHan fann auö biefen 'Jiameu Don

Dornlierctn bie fiebere ^"^^'^i^fi^'fl'^ fd)öpfen , baf;

wir überall ba'3 ^.ü-fte erl)alten, wa-i bie beutfd)e

ilUffenfd)aft leüt 3n bieten Dernuig: uuaud)mal

aud) fd)arf fubjettioe Xarftellungen, nie aber

äSeralteteä, nie maugell)aft 3)nrd)gearbeitete'5.

''Jtatürlid) ift bie iü1)anblnng überall eine ge=

brängte; 3GelU)aufen 3. Äv l)at htn ©toff, ben

er fonft in gan3en 'iMid)ern entundelt l)at, bie-:> =

^

mal auf 40 Seiten 3ufammeugebr;ingt; 'iSeo bat
I bie gan3e römifd)e l'iteratur biö itt'^ 6. ^aijx-
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l)utibert u. 6()r. auf 60 Seiten at>get)aitbelt.

3lbcr in bet SBefcfiränfung jcic^t fid) bev 5Jieifter —
baö trifft anä) l)iei- jn ; unb bann ift bas goi-"'

inat beö ani3crorbcntIid) td)ön au«gcftatteten

iJBerte'3 groß; überall bleibt 5Hantn für let)r=

reic^eö 2)ctail unb überall für fur3e, fernige

<Ä()arattcriftifen. 2Btr greifen nur al§ 93eifpiel

t)cran'j bic Seiten 829—830 in I, 8, bie !iieo

(»atnll loibmet - jcbes fetner toidjtigeren

Webidjte ift erUHil)nt, unb eö l)eifet jnfommen-
faffenb: „33is öon 3lrd}iloi^oö unb Sappl)ü
33üd)er ftatt 'Je^en aiii ber @rbc ftcigen ttjer=

ben, ift C^atuU ber crfte ontife ;iit)riter . . . er

fiel ber Sd)ont)eit unb bcn fünften einer »or=

net)meu äierfütjrerin jum Opfer, in beren (5r

lebniffen ber junge ^4^rot)in3iale nur eine (:5pifobe

bitbete; er iicrfd)lücnbetc an fie ben Sturm
fcine'5 ^er.^enc' unb fang ©enuf; unb ftilleö

€)lüd, @nttäufc^ung unb So^^ i" fiebern, wie

fie in lateiuifd^cr Spraye biyl)er nic^t erflungen

waren. ^se'i>cx Zon ift fein, tanbelub unb
ireid), feurig unb ,]ürnenb, refigniert unb mut=
fuc^eub . . . 3ebe Stimmung beö 8ebcn§ flingt

aUi' feinen Siebern mit gleich einfad)er 2Bat)r=

t)eit".

y. 5)cutft^c ®cfrf)ic^te. »olt, Staot, Äultur
unb geiftigeö Seben. ä>on ^rof. Dr. dbnarb
.f)el)d. (Srfter iBonb. Sielefelb, ^i^el()agcn et

.«;iafing. 1905.

äJon bicfem auf brei ftarfe Sdnbe berechneten

äöerfe liegt ber erfte Sanb üor. 6r füt)rt non
ben ^Infiingen bi>3 jum 31u'jgang ber .!pof)eU'

ftaufen (bie aud) »on .£)ei)d gebrauchte Jorm
„Staufer" ift eine toon ben ©elet^rten gefi^affenc

Unform, bic in ber -Ipeimat bes ®efc|lec^tö

nirgenbc' üblid^ ift). Sie ®arftellung, bie i>et)d

gibt, ift, irie man fid) leid)t überäeugt, eine

öielfad) felbftänbige; man lefe nur bieSarftellung

ber (Srbebuug bca 3lrminiu§ (S. 42—46) ober

bie ber iBefeitigung ber ^'^'intenfürften burd)

€{)lobtt:»ig (S. 160—168), wo eine grunbfii^lic^e

'•ilU'jcinanbevfetnmg über hcn Ü'ljarafter unb
SBert ber Sage gegeben U'irb. 2)ie politifd)e

®efd)id)te U'irb, lt»ie fd)on ber 2itcl ontünbigt,

burc^ bie .Uuttnrgefrijtdjte ergiinjt, unb 3at)t=

veid)c grofjerc unb tleincre, .pin Seil üor^üglicfie,

Silber (pfammen 288) unb fünf Warten tragen

baju bei, ha]] ber ßefer uon üielem, luaö er

l)ört, auc^ eine lebcnbige '•Jlnfd)anung geluinnt.

2)er Stil ift get)altUDlI, mandjmal etliiaö fd)"lcppenb,

im ganzen aber uerbicnt i>ai SÖerf, baf3 ea

aufmerffamc ßefer finbet. 3)ie Seutobnrger
Srl)lad)t Wax aber nid}t mit Saruö %oh ju

(Snbe , wie 3. 23. tfgeUjaaf (?lnaleften 3ur Ö)e=

fc^id)te, S. 207, Stuttgart, 1886) aus bem
disiecta membra ber Überlieferung nadigelriefen

l)at. 3"tn Sd)lu^ noc^ ein'?, unb 3iDar etwaä
äöidjtigcc-.: Sciber t)at ber ilierlag ba§ iBud) aud)

auf büö immer met)r 53tobe werbcnbe @lan3=
papier bruden laffen, baS, namentlid) bei 'iltac^t,

ein lral)reä ^tugenpuber ift. SBeun hai bei

SBanb II unb III fo bleibt, barf feine Sd)ule

angefic^tö ber fanitären i>ürfd)riften ba« 335ert

anfc^affen ober empfel)len, unb ba'^ Wäre fef)r

3U bebauern.

ö(f. ®voffUattiicimat. iBeobac^tungen 3ur

Jtaturgcfdjic^te beä (yro^ftabtuolfee. 33on

20. 5- 6 laffen, 9Jiitarbeiter ber föefeUfdjaft

„23olfel)eim". -Hamburg, ^m (^utenberg^

uerlag Dr. (5:rnft Sd)ul^"e. 1906.

(Sin trefflic^eö 23uc^, aus bem uns frifd)e,

fräfttge Suft anweht, ein 58nd) uom praftifd)en

(^briftentum, aber gar nidjt uom Ätirct)entuin,

gefdirieben uon einem freigcfinntcn •Ipambnrger

2()eologen, ber in i>ai 6(enb bes ©ro^ftabtuolfes

()ineingetnud)t ift — .panb in Apanb mit einer

tleiuen Sd)ar glei^gcfinnter ©enoffeu. (Siniger=

mafeen in ber (Erbfolge bee 2Berfc5 Don ^ütjanii

.g)inrid) ilöidjern ober inelmel)r feinem (lueifteä;

aber uöllig loögelöft öon bem ^Jiieberfd)tage

beffen, wa§ er einft gefc^affen unb gewollt f)at,

ber in ber Ijeutigeu „Innern ''JJliffion" f)inter=

laffen ift. 5lu^ wieberum nid)t blof} ber untere

ften Sdjidjt ber .ipamburger 2^e0ölferung 3U=

gcWenbet, fonbcrn jenen gtüdlicf)eren, aufwärts»
ftrebenben Gräften, bie aud) ben arbeitenben Älaffen

in tüdjtigen "Jfaturen bic ©emeinfdjaft alleä

^JJienfc^lid)en in einem 2>olte beWeifen, bie aber

ber 2iöerfnng, ber ^brberung, be§ 31nfd)luffe§ be=

bürfen. So ift bor Wenigen ^atjren in '^pam^

bürg bie ö)efcllfd)aft „2)olf'jf)eim" entftanben,

bie unterbeffcn bereits fic^ i^r ftattlic^eS §au§
gebaut l)at, anfnüpfeub an bie befannten engti=

fc^en 23orbilber, bie 3umal im Oftenbe ton
Sonbon feit 3Wan3ig 3^al)ren d)re Stätte ge=

funben l)aben unb fic^ mit bem 5iamen Don
2lrnoIb S^otjubee fd)müden. ^n bem grellen

©egenfa^e bc'J mobernen Sieid^tumö unb ber

grofeftäbtifdjeu Qlrmut baben fie bie 'Jtufgabe,

bic Äluft auö3ufüllcn 3Wifc^en ben fü3ialen

.Rlaffcn, bie .Rluft, bie feine^Wegs bloß burd)

öfonomifc^e «ipilfe 3U überbrüden ift, fonbern

am meiften burc^ perfonlic^e .^aubreicf)ung,

burc^ lebenbigc 6)emeinbfd)aft ber '^perfbnlid)^

feiten, 3U ber, je nac§ Suft unb 23egabung,

bie bcfferen jugenblic^en Elemente ber „befferen"

Stänbe berufen finb unb grofje '^^flic^ten 3U er=

füllen Ijaben. 2ßir aber rufen biefen cblen 2Be=

ftrebungcn ein l)cr3lid)e'5 „©lüdauf" 3u! ^JJJoc^ten

fie '^cac^folge ftnben an uielen anbern 6uben
unfreä S)cu'tfd)cn 9{cic()cö!

S)ritte, neubearbeitete 3luf läge. 5Jlit 115ilarten=

blättern unb 5 Jeytbetlagen. ßeip3ig unbSBien.
23ibliograpt)ifc^C'3 Snftitut 1905.

23on biefer brüten 3luflage liegt nuumet)r

21uögabe A in 28 Lieferungen öollcnbct nor.

31usgabe B bringt in 12 Weiteren Lieferungen

baä'Jfamenregifter. Tcr21ttaö wiü nid)t gelet)rten

Stubien , fonbern bem prattifc^en 2?ebürfniffc

be§ Okfc^äflsmannei', beö ^'-'i^unS'-'l'-'f'-'vs u. bgl.

bienen, fd)licf5t fid) wol)l aud) eng an hai^

.H'onuerfatiou'cdejifou an, wie benu in ber 31')'

ber 23lätter (48 Hon 115) ben 23ebürfniffen bes

beutfd)en Sprad)gebictä befonber>5 Üiedjnung ge=

tragen ift. Sas 58ud)format mac^t bie 25enu^ung

fel)r bequem. @a ift für bcn ''^>rciö fet)r oiel ge=

boten. 2)em gebadeten 33enu^ertreifc entfpred)enb

ift ben 2>ertet)r';'üert)nltntffen unb ben neueften

(ireigniffcn bcfoubcre XHufmertfamfeit gcfd)entt.

Sie föelänbcbarftellung entbel)rt aüerbingö ber

plaftifc^en Sßirtung. Sie 'JJiaßftäbe ber itarten

finb anfjcrorbcntlid) ocrfdjieben ber (Srofee ber

231ätter angepaßt unb l)äufig wenig tergteid)=
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bax, Scfjattenfcitcn, bic öüh bem öebnd)tcii SBc=

nii^erfreiie faitm cmpfuitbeii »vcrbcn bürften.

r/()! ^m mo()ammcbantfd)cn iUbcnblanbc.
iQcjebud^ einer 'Jicife burd) 5Jfarofto. Sioit

;){ubo(pt) 3if'cl- 5lUenlmrg, ©tepl^an

©eibcl. 1905.

3^11 2agct)ud)form, bal^ev burdjauö periöii-

lid) ßefjalten, fd)ilbcrt ber Ücrfaffer eine 3{cife

in ben erften brci "üJicnatcn bes' ;3flf)i^cö 1903,

alfo in ber 3eit, roo ber 3Uifftanb be^ Su -^amora
feine größten ©rfölge erhielte, non Janger auf

bem geU)D()uliriien SBege nad) Jaö, wo er fid)

annüliernb einen 'JJfonat aufljielt, üom erften

5JUnifter unb beui Sultan felbft empfangen
ipnrbe, bann äurücf an bie Djeaufüfte bei Dfabat,

unter 3)urd3guerung bec> tieinen, in uielen f)iiu

fid)ten an.'iietjenben.aber aU f)eiliggeltenben,fd;irer

3ugängtid)en Sertjungebirge^ jiinfdjen i^a^ unb
^Btetnaö. 6» ift alfo nur ein fteiner 2eit üon
^Jlaroffo, ben ber Üerfaffer gefefieu Ijat, aber

bie 5)urd)querung beä ®er()un, bie it)m in einem

tüt)nen iffiurfe gelaug, uerleibt bem ii>ud)e einen

befonbern, audj unffenfd)afttid)en SBert. S)ie
I

SarfteÜung ift frifd) unb padeub unb im SJeteiu

mit ber Äarte unb ber reid^en ^Beigäbe gut=

geroätjlter S?ilber red)t geeignet, eine fflorftellung

üou ^JJarotfo unb feineu 5gelDol)nern in biefer
|

fritifd)eu o^it ju geben.
j

üv. (Sed)ö 9)Jottatc beim ja^flttifdjen ^01^= 1

^ecr. Son 3? r o n f a r t u. ä dj e i l e u b o r f f

,

'Sla]ox. 5JUt 14C> ^Jlbbilbungeu unb 2 «arten.

^Berlin, 6. S. ^JJiittler & Sol)n. 1906.

Ser 33erfaffer befanb fid) alö S^egleiter be-5
|

^4>rin3en .ffarl Don ^ül^en^ollern Don 'DJütte
'

Oftober 1904 bi§ DJütte 3lpril 1905 beim

japanifd)en §eere. ?üif eine 2)eri.iffentlid)ung

beffen, tvai er bort über bie großen Cperationen

nertraulid) in reid^em 9)iaBe erfat)ren Ijat, mufete

er pflic^tmäfjig Per,]id)teu unb fid) mit ber (jr=

yi()lung feiner perfönlidjen (Sriebniffe nub ber

ilUebergabe ber gelrouneneu (fiubrüde begnügen.

5ür biefe unuermeiblidje SBefd}rdntung beö

Stoffen entfd)äbigen bie aufeerorbeutUdie O'^'ifdje

unb 'l!liifd)autid)feit ber oft burd) .i^Tumor ge^

iiniräten SarfteUung unb ba^i berftäubnis^

unb liebetioUe iBertiefeu in bie Gigenart bcö

japanifdjeu Üiolte>j unb .öeere>3. äBir lernen

bie fül)reuben -^^erfönlidjfeiten unb baä Sager=

leben ber Offiziere unb 'JJiauufdiaften fennen,

folgen bem ilierfaffer nod) bem eroberten

'l^ort ';Hrtl)nr , in bie 'i'aufgräben von ''JJiutben

unb in bic grofec (Sd)lad)t bei biefem Orte.

?(Hc§ wirb burd) l)eriiDrragenb gut mieber»

gegebene, 5nmeift Don il)m felbft l)errül)renbe

pl)otograpl)ifd]e '•Jlufnal)meu iUnftriert, unb Um=
gebung-jfarten üoii 'i^ort 'Jlrtl)ur unb ''JJhitben

finb angefügt 2)ay iBud) barf ben meiteften

ütreifen empfol)len luerben unb mirb alö lebeu=

bige Grgän^ung rein militärifd)er £d)ilberungeu

unb roegen be§ gcfunben Urteilt banernbeu
aBert bei)alten.

}'. '!2lu£( Sancbüdjcrn. :J3on 'Jlbolf '4-^id} ler.

^JJ{ünd)eu, («corg lUüller. 1905.

'iih britter 'i-^anb ber gefammelten SBerte

be'S i^nn-jbruder ''4>i-"ft'-l'i'^i^'5 unb Xiet)ter'5 ^)lbolf

'.^ic^ler (l<sl<j— 1900) erfd)cinen feine Don 184S
biö 1899 reid)enben Jagebuc^blätter , nub man

barf fagen, bafj mit il)nen bem beutfc^en i>Dlfe

eine föftlie^e (^abe bargeboten mirb, aU'? ber e^i

ben feinen, uuabl)ängigen, Dielfeitigen Seift unb
ben früftigen Apinnor be§ trefflichen lltanneö 3U
erfeunen unb .^u belounbern Dermag. "üllle @e=
biete menfd)lid)en 2)eufenö unb 3d)affen§:
''^^^olitif, Literatur, äBiffenfci^aft nub Äunft »er=
ben Don fc^arfen 33li^en erleud)tet, unb mand)e
©eftalt, bie bem 19. 3al)rt)unbert fein C^epräge
geben f)alf, tritt un§ in '4^id)ler5 Sc^ilberung
greifbar ual)e._ Sßox allem fl)mpatl)ifd) berül)rt

fein beutfc^er ^iuu unb feine freit)eitlid)e 2ßelt=

auffaffung. aiUr fe^eu einigem tjer, um bem
üefer einen '-Begriff ju geben Don bem, iras er

i^t biefen 366 ©eiten ftnbet. 3. 81: „S)ie

^ünbe ift ber Äampf bes 2subiDibuum'? gegen
haii ©efetj ber (i)attung." ©. 136: „äBir t)aben

bieproteftantifc^e Äird)e eiugelreibt nub id)

tapfer ,ein Defte 23urg' mitgefungen. So
fd)lie§t eine mel)r atg breitjunbertj übrige fte»

fd)ir{)te ob; erft feuriger ftlauben faft be-s gongen
Solfe^, bann f)euferbeil, Roller nub Srt)eiter=

t)aufen unter ben <§aböburgeru; Dor Dier3ig

Sat)ren bie '^Vertreibung ber ^ill^rtaler; je^t

©lorfenflang unb '5>aufenfd)atl nub ein -öod) auf
Se. ^JJlajeftät ben .Haifer gi'anj Cvofef." 'S. 171:
„(StlDaö lirolifdie'ä: ?ln ber UniDcrfität beforgt

ein alteö SBeib ha^ Steinigen ber iBoben. 3lt-;-

fie_ neulid) im ®ip'j!abtnett bie uadte SBenu^
befd)aute, fagte fie: ,So fein mer a gtttöc^t, luia

mer jung gmöst fein!'" S. 240:" „SSer bie

ÜBeiber ganj fennen lernen mitl, mufe 2;öd}ter

t)aben." S. 264: „Qjetbel loar ebel unb gut;

fein ßmpfinben, tpenn id) miri) fo auöbrüdeu
barf, ein mittlere^ nub an ibm alleö 5Jlaf5.

^d) tanntc it)n perfönlid); tuir haben un^
unfre Sod)en gefci)icft , üt)ne un-j jeboc^ 3U
fcf)reibeu." S. 362: „Storm ift ein -Vperj Don
ßJolb, toenn er für fein Sianb rebet unb tlagt.

3d) Dermiffe aber ha^ Jeuer eines ^Bertram,

ben Sturm 0§malb>J, ben Der3el)renben Wrimm
'-Bl)rünö, ben ^o^n Siürfertei."

()')'. ^eutfdjc <Sa(ictt. .g)erau§gegeben dou
ben Srüberu ©rimnu agierte 9luflage,

beforgt Don 3ieinl)olb Steig. 35erlin, yUco=
latfd)e 33erlagSbud)t)anblnng (^}{. Strirfer).

1905.

S)ie beutfd)en Sagen ber iBrüber Girimm,
gleid) nad) ben 5i-'cil)eit'?triegen, 1816 uub 1818,

3uerft in ^Berlin erfd)ieueu, finb bie treuen,

ettoaS eruftl)after gearteten ©efcljunfter ber lieb^

Itd)en ftinber= nub .^oau'3märd)en , bie ein paar
2fat)re früt)er, and) juerft in 23erlin , 3utage

getreten luoren. 'il.Hit)reub bie .'P)erfuuft ber

5Jhird)en fid) 3umeift auf Apcffen befd)ränft, er

ftrerfen fid) bie Sagen über alle beutfd)e

Stämme unb Vanbec'tcile. Sie ftelleu fid) ent=

loeber alg ort lid) e Sagen bar, bie an irgcnb=

n.ield)e Ctte, alo 'i^erge, läler, Jlüffe, Seen,

jDörfer, Stiibte fid) tnüpfeu, ober fie finb Dor =

uel)mlid) l)iftorifd)e Sagen, bie ben 3U'ei=

taufenbicit)rigen '-Berlanf ber beutfd)en Wefd)id)te,

Don ber ;KDmer3eit bui ]n hcn ;'vreil)eitotricgen,

begleiten. 'Jtarl) bem Xobe beiber '.i^rüber Der=

anftaltete .Oerman (^rimm 1865 bic 311'eite nub
1891 bie britte ".'luflagc. Xer ucuefte .^öeran->

geber tagt in feinem i^orloort über ba-> Don
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\[)m. ciiii]eicf)laL]ciu' i^elfa()rcll, er I)al)c biirdjireg

baö -Ipanbercmplar ^ocob unb aBiUjcIm Öviinnis'

SU 'diatt gebogen, bie fcf)riftlic^eu iPeffetungen

unb 3ii'ii|c auc-geniitjt unb iei foUiol)! l)icrburcf)

iric burd) '-üergtcidjung bev Cncllen bcmül)!

gciücfcn, bcn reinen 2ert ber Sagen nad) Wöa,--

Ud)feit roieber p gennnnen. ÖrunbtätjUd) tft

and) bie neuefte Sdjreibnng burd)gcfül)rt, um
aliC's fortzuräumen, wa^ baran tjiubern tonnte,

hai^ bai :i*ud) ein red)te'3 l'eicbud) für ba«
bcutidie Solt, namentlid) für bie ;\ngeub, werben
inödjtc. Sic 5luc'ftattung ift nntrbig unb ge=

fällig, ai^ 2ite[id)mud ift ein llmrif; ber 3age
nad) 2B. non .Raulbad) ,',ugefügt.

QfT. Itci^ ^oftljenter in Saffcl von 1S14
6tfii 5«r (öcgcntoort. ä^eitrage pr 33ü()nen=

gefdjic^te öon ÜB ill)elm 3?eunede. ftaffel,

Sart iUetor •!poTbuc^t)anblung. 1906.

2!ie4*üt)ncngc)d)id)teeiue'3fleineren')iefiben3=

t[)eatcre 3u fdjreiben, t)at genug feinen großen
^.Reij unb feine gute 33ebeutung für hie tnltur»

gef^ic^tlic^e ßrtenntnis ber i<ergangent)eit.

Äaffet bietet in biefer -.Itrt einen fef)r frud)t=

baren X'lrbeit'^boben bar. 2cnn bie Öjefd)ic^te

{)at_.i^cffen=ft-affe( p irieberfiotteu 5J]aten baju
beftimmt, eine »fertige dioüe in ber C^ntundtung
2:eutfcf)lünbs' .^u fpieten, unb jumat im ab=

gelaufenen 3'i')i-"')unöert t)at ftaffel bie ftärtften

©cgeiiiä^e, einen "'lapoleon a(^ .^errf(^er unb
einen aubern alC' (befangenen, partifulariftifdje

^(bfonberung unb 5(nfd)lnB an ^Preußen, biö

3ur Oieidji'grünbung burd),5umac^en gel)abt. 31II

biefe -üerbältuiffe bürften fic^ and) in feinen

.ftulturcinnd)tnngen, befonberö in feinem 2()eater,

nnberfpiegeln. Seiber fällt für bcn X^ian bei

Dorgemerften 3?ud)ee bie fran35fifc^=nieftfülif(^e

3eit gän,^licf) fort, unb bie allgemeinen eingaben
ber (Sinleitnng über biefe unb bie no(^ frül)ercn

afieater^uftäube bi^ in ben 'Einfang hei 17. -jat)r»

t)unbert-j jurüd oermbgcn ben l'cfer fdjmcrlic^

3U entfd)nbigeu. 2)as eigentliche 33ud) beginnt

erft mit ber Sröffnuug bee Dom .fturfürften

2ßilt)elm I. neu ine Ji'ebeu gerufenen f)Df=

ttjeatexi am 14. Jebruar 1814, bae mit "bem

Sd)aufpiet „S)ie ,ftreuäfaf)rer" oon .fio^ebne

eingemeit)t nnirbe. Seine @Ian3periobe I)atte bai
.ÖDftl)eater unter bem Änrfürftcn 2Bin)etm IL,

nac^bem ber bi-z^tjcrige xireftor ö'^iQc infolge

ieiner Umfid)t unb 2ücf)tigteit 3um ©eueraU
bireftor bei Äiurfürftlid)cn ^Dftt)eater§ ernannt
rcorbcn mar. 'DJJit bem '.Ueujabr lb'22 beginnt

aud), nücf)bem 6arl lltaria o. SBeber abgelel)nt

t)atte, bie rutjmfoUe Sätigteit l'üni^ Spo^re
in Äaffel, ber bie Oper neu organifierte unb
äu einer bi^^er nic^t erreichten ^bt)e cmpDr=

führte. 3m 5rül)jaf)r 1«82 liefe jeboc^ ber

.\lurfurft unter bem (finfluffe ber 3'^iti"-'>.'^'ift=

niffe bai öoftt)eater fcfjliefjcn. Qi fpiette nor»

überget)cnb in .Raffel bie iyetl)mannfd)e 2ruppe,
uac^ bereu furjem ^nterimiftituin ber fturprin,]

büi 4'>nft{)eater nneberf)erftellte unb 3nm ®cncrnl=

intenbanten ben (Generalmajor w. Sepel ernonnte,
mäl)renb bie 2)ireftion6fül)rung mieber an <?eige

unb ®pol)r übertragen mürbe. 1846 erl)ielt ber

.Hammerberr 3ofia-5 u. -öeeringen bie &encxal--

inteubantur übertragen. Sie unrul)igen 3''iten

öon 1848 unb 1849 übten auf häi Zl)eatex

feinen ftörenben (äinfluf; oue, fo baii ruf)ig

meiter gejpielt merben tonnte. Sie le^te il!or=

ftellung unter bem alten Otegime fanb am
16. 3uni 1866, bie erfte unter ber neuen '^err»

fc^aft am 1. Cttober 1866, unb ätoar mit „Sou
Garlo^", ftatt. .f)eeringenö "Jfadjfolger maren
bie intenbanten Don (iarl^f)aufen unb 5rcit)crr

Don unb 3U 6ilfa, beren brei ;i^ilbniffe bem 33ud)c
aii Sitelfc^mud beigegeben finb. ^n bie ge-

leimte Sarftellnng ift Diel attenmäfeige-j 'Bfatertal

eingearbeitet, bod) Derroat)rt fic^ ber 33crfaffer

im Söormort au^brüdlid) bagegen, ale fei e^

feine '?lbfid)t gemefen, blofe eine attenmäfjige
Darlegung jn geben. Sic 33erecl)tigung fei bem
S3erfaffcr ol)ne meiteree ^ugeftanben, aber mer
urtuublic^ ba^i ^£üd) gebrauchen mbd)te, Uurb
mit ben rein attenmäßigeu ^^iartien am beften

fertig merben. (ii ift jegt 3. 5J3. nic^t leid)t,

fid) "barüber 3U unterrid)ten, manu unb mic oft

i?leiftä äöerfe: „Äät^d)eu", „Sc^roffenftein",
„|)omburg", „.^ermann^ff^loc^t", aufgefül)rt

morbcn finb ; bai 9iegifter fübrt ben ^Jtamen

•Rleift überl)anpt nid)t auf. äöas bie S[)eater=

unb '|»erfonalDerl)ältniffe im allgemeinen an=
belangt, fo ftü^t fid) bie Sarlegung überall

moljt auf 3UDerläffige Cuellen, aber nic^t alle

finb l)erange3ogen. S- ^-8. über äöurme- (V)aft=

fpiel (£. 13j, bei 9luffül)rung „Unfrei 3]erfel)r5",

gibt eS nod) anbxe unb au6fül)rlic^ere Serielle.

'Jluc^ bürften bie ßaffeler Sl)eaterforrefponben3eu

in bcn gelefenften ;5ournalen, mie „5JJorgeu=

blatt", „freimütiger" ufm. mand)e miüfommenc
9luöbcute liefern, ^nbeffen mollte ber i^erfaffer

feine allumfaffenbe Sl)eatcrgefc^id)te fd)reiben,

fonberu im mefentlid)en hais Deröffentlic^en, toai

Don il)m felbft feit 3al}i^en barüber 3ufammen=
getragen morbcn mar, unb fcl)r 3uftatten famen
il)m bnbei bie 3lnf3eid)nungcn ber 1881 Der»

ftorbcnen ebcmaligeu öoffd)aufpielerin .^enriette

Sc^mibt, bie Don ber napoleonifc^en 5remb=
berrfc^aft bic' 1826 reichen unb il)m 3n be'

liebiger 23crmenbung übergeben mürben. (Se ift

boc^ fo Diel unb Dielerlei in bem ^uctje geboten,

unb mir fönnen immer frol) fein, baß wir es

befi^en.

^Jtad)fc^rift ber Üiebaf tion.— aBill)elm

3?enued'e l)at e'i nic^t erlebt, biefe iBefprerijung

bei Sndjcc, ha^ fein leljtcö fein follte, 3u lefen,

in einem 'Jllter Don 59 3al)ren, am 5. :;januar

1906, ift er in feiner Saterftabt Äaffel geftorben,

innig betrauert Don einem ^i^^iinbe-jfreife unb
allen bencn, bie feine fd)riftftellerifd)en l'eiftungcn

unb nicbt am menigften fein '-ücrbienft ül-5

•iperauÄgeber ber o^itfc^rift „-^effcnlanb" 3U

fc^ä^en mufetcu.
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-iion Jieutgfeiten, lueldji ber iKebattion bis ium
15. 2)iiit\i 5ugegongen ftnb, oerjeic^nen ivir, nötjereö
(Eingeben nadj ;XQum unb (Belege ii^eit unö
cotbeljolteitb:
Arbiter, The, in Council. — London, Macraillan &
Co. 1906.

üt^nlet. — vMit SBaiine ber .S3eru[ung. ;>ioman ooti Öeo
-öalel. G'iiiiig autortfierte ÜberfeRung au§ bem £ioIlänbt=
fdicii oon iSlfe Otteti. ^iempten u'tib äJüitic^en , 3ofef
.Möfel. 190.5.

tBo.iiil. — Sie blaue .Sficfente. ;)ioinnti oon ?Hene S3astn.
Slutortfiertc ÜberfeRung au^ bem ,];raiiibHfcf)eii do»
;li. u. e. (£-ttltngev. Jiempten uiib Siiindien, Sofef
Äöfel. 1905.

^a,{in. — Scfiruefter *ßa§cate. ;>ioman oon Diene Sasin.
2lutoi'it"ierte ÜberfeRung qu§ bem g);nn,^öfifd)en uon
.Ö. V. ;lieuB. ;^iiiette Jlufiage. Jiempten unb IViünd^en,

Jofef .vtpffl. 1906.

B8rs:er. — Böcklins Technik. Von Ernst Berger.
3Iit dem Bildni.s des Meisters nach einem Relief
von S. Landsinger. München, Georü; D. W.
Callwey. 1906.

Bloy. — Le salut par les juifs. Par Leon Bloy.
Edition nouvelle revue et modifiee par lauteur.
Paris, Joseph Victorioii & Cie. 1906.

S^lumeiUljal. — 3ln Siiefen ober Reiten, ©pifteln unb
anfic^tsEarten oon Dsfar Slumenlljal. Söerlin, q. |Jon=
tone & 6o. 1906.

Bourdeau. — Poetes et humovistes de lAUemagne.
Par J. Bourdeau. Paris, Haehette & Cie. 1906.

©rojicr. - Uiigartfcöc 3}tditungen. ,>\" öeutfdje Suradie
übertragen non Sajog JSraJier. S'eipiig, G. yiempe.
1906.

Brailsford. — Maeedouia. its races and their future.
Bj H. K. Brailsford. Witli photograplis and
two raaps. London, Melhuen and Co. S. a.

Brette. — Journal de l'Estoile. Extraits publies
avec une notice bihliographique par Armand
Brette, et precedes dune introduction par Ednie
Champion. Paris. Armand Colin. 1906.

*i»ronfnrt tion «riicUcuöorff. — SedK- Sllonate beim
japnnifdjen J-'öhssr. i^on iöronfart oon SdjeUenbovfi.
lUHt 146 2(bbtlbungen uni! _' harten. SJerlin, (S. ®.
Mittler & go^n. 1906.

©uffc. — 3-m polnifd)en äBintel. Cftmiirfifdie öiefdjic^ten
oon üavl a^ufje. Stuttgart unb Öerlin, A. (Si. tSotta
3Jad)t. 1906.

Cliwolsoii. — Hegel. Haeckel, Kossuth und das
zwölfte Gebot. Eine kritische Studie von O. D.
Chwolson, Braunschweig, Friedrich Vieweg und
Sohn. 19ii6.

Dilles. — Weff zur Metaphvsik als exakter Wissen-
schaft. Von Ludwig Dilles. Zweiter Teil: Die
Urfaktoren des Daseins und das letzte Welt-
prinzip. (Trundlinien der Ethik. Stuttgart,
Fr. Frummann. 190ii.

Sobllioff. — ilu^ .N>einrid) ,'öeine§ ^ugenb^ett 1805—1839.
Vortrag oon oofef Sharon Scblöofr. äBien, SHertog be'5

„Sereinee 5ur l'lbmeftr be? aintifemitismuc.". 1906.
(*ÜCU. — Xer SBenbentampf. (Sin Sang au§ märtifc^er

»orjeit von »Kfor (ibell. Öerltn, .ySermami SBoltber. 1906.
Favara. — Siracusa. Di F. Aurelio Favara. Con
un saggio di bibliografia storica archeologica e
|i4 fotoinscioni. Siracusa, C. Tine. 1905.

S'iWjMcr. — Sa§ jilofter .Uumhum in 2ibet. ;Sin Seiä
trag ui jeinec (yefdjidjte. «on SlBilljelm 5tld)uer. 2)iit

39 Safein, A .Harten unb Slbbilbungen int Sert. Berlin,
(S. e. Mittler & eot)n. 1906.

(öottnijofcr. - iiubroig (sjangöofer^ gefammelteSdjriften.
Solteauc-gabe. (irfte gerie. (irfteir Söanb. (Srfte i.'iefe-

rung. Hfit bem ailbnig be§ Sid)tere;. SJon gran, n. Stuct.
Stuttgart, ^lon-, & (io. 0. ^"s.

Gemülde Alter Meister im Besitze Sr. Ma.festät des
Deutschen Kaisers und Königs vnnPreul'sen unter
Mitwirkung von Wilhelm Bode un<l Max Fried-
länder, herausgegeben von Paul Seidel. Mit 7:i

Photogravüren. Ii8 Textillustrationen. Erste
Lieferung. BerlinW.. Kiehard Bons, Kunstverlag.

Wcrlinrö. — 2ie öiefdjidjtc ber ülntonie oon .'öeeje.
;)ioman oon Jlbele (iieröarb. Söraunfrfnoeig, (Jieorqe
ffieftermann. 19(Jo.

©octt. — tin aiSort 5um fonfeffioneüen Ji-'iebcn. Mate!
rialien gefammelt oon ^'copolb (iarl Woeu. Söonn, (iarl
(Seorgt. 19i)6.

®rccu. — Sas giligran ,'öeri. jlriminalroman in brei
seilen oon älnna .Uatfjarina (Sireen. Mutorifierte Söe^
arbeitung oon aertbolb 31. S3aer. iffierbofjl in 2Beft=

^falen, a«ilbelm Sctjol}. 1906.
"Önröt. — ?emetriu§. Sragbbic in fünf -Jlttcn unb einem

Hard,v. — Studies in roman history. By E. G. Hardy.
London. Swan Sonnenschein & Co.' 1906.

.<ÖCl)n. — :Keifebilber au« "stalien unb grnntreid). SSon
seictor .'öeftn. .»öerau^gegeben oon 2t)eobor ed)temann.
,Stoeite aufläge. Stuttgart unb Söerlin, S. ®. 6otta
Siarfif. 1906.

.t->trfd)feIÖ. — ^]3autseit. Sed)?; anoc^cn ^elbentum.
Üon vubioig ,'öirfd^felb. Seipsig, t'lrtlntr (äaoacl. 1906.

Holm. — Henrik Ibsens politisches Vermächtnis.
Studien zu den vier letzten Dramen des Dichters.
Von Erich Holm. Wien und Leipziff, Wiener
Verlag. 1906.

Iclienhaeuser. — Das Frauenwahlrecht. Von Eliza
Ichenhaeuser. Berlin, Carl Duncker. O. J.

Inibert. — La vita fiorentina nel seicento. Secondo
memoriesincrone. (1644—1670.1 DiGaetano Imbert.
Firenze, R. Bemporad e flglio. 1906.

Jahrbuch der Musikbibliothek Peters für 1905. —
Zwölfter Jahrgang. Herausgegeben von Budolf
Schwartz. Leipzig, C. F. Peters. 1906.

.^tnppftctn. — 3as moberne (ibriftentum. iierau^geBer
2l)eoßor ilappftein. (i-rfte gerie. i>eft l—i: Öeburfen
mir bes ^tfarrers nod)V (Ergebnis einer :liunbfrage.
Söerlin unb Seipdg, .s^üpcben & Mer.iyn. 1908.

Kajka. — Kleist xind die Romantik. Ein Versuch
von Ernst Kavka. Berlin , Alexander Duncker.
1906.

Sßorjpiel, mit freier »enutjung beg Sc^illerfc^en ^rag=
ments unb einiger Sienen aus bem :>;ufftfd)en oon
(iarl iiarfit. 2Us liianuftript gebvuctt. yiamburg, .<S.

C. i^crfieiu. 1905.

Kleinpeter. — Mittelschule und Gegenwart. Ent-
wurf einer neuen Organisation des mittleren
L'^nterrichts auf zeitgemäfser Grundlage von Hans
Kleinpeter. Wien und Leipzig, Carl Fromme
1906.

^titnbi*. — (üefd)id)tc bes beutfdjen ©c^ulroefenS. Son
.Uarl .Unabe. Seipjig unb Söerlin, 33. (S. leubner. 1905.

ftottöc. — .«leine Seute. (Siefdjidjtcn aug ber i^eimat.
Üön Silbelm fio^be. Serlin, Serlag bee aiiärtifdjen
Sunbeö. C 3.

Krüsel. — Zwielicht. Von Gerhard Krügel. Berlin,
Verlag des Märkischen Bundes. 1906.

La France et PAlleniatrue en 1006. — La guerre
possible. Par un diplomate. Preface du com-
mandant Driant. Paris, J. Tallandier.

Leibniz. — Philosophische Werke von G.W. Leibniz.

I

Vier Bände. Leipzig, Dürr. 1904—1906.
Lessiasi und lirüninir. — Der Pommersche Kunst-

' schrank. Herausgegeben von Julius Lessing und
Adolf Brüning. Veröffentlichung der Ürlop-

I

Stiftung. Berlin . Kommissionsverlag bei Ernst
Wasmuth A.-G. 1905.

Leuss. — Gekrönte Sanguiniker. Historische Pa-
{

rallelen von Hans Leuss. Mit 4 Porträts. Berlin,
Hermann Walther. 1906.

i üiumamu — (iiara Sdjuniann. i>on Sertftolb iiitimann.
,3rociter ä^anb. Seipjig, 4<rei;(opf & Jöärtcl. 1905.

üiilialju. - SBot)nung'Sgelb,5uid)u6 unb' 'berliner aBofi-

nungsocrhültnifie. 4son ^^oöanneo Subaftn. Sierlag:
:;\ob. i'ubatin, ijioftafiiftent, SBerlin, .Sohonr.iterftr. 20.
!-• O-

Sütn So "iHin. — (ibina. (Erläuterungen oon Ma So3)ün.
'i^erlin, i^erlag ber 'JiattonaU^situng, (Sj. m. 5. .ö- 1906.

äJiauce. — (sjrunbiüge be'ä 4>eriid)erung<Miiefen"s. S3on
'Jdfreb ManeS. Veipjig unb 33erlin, i^. (Si. 2eubner. 1906.

9J{ait,';. — aSege nad) „^illigenlei", bem bciltgen Vanbe.
(Sin äßort an bie Sefer oon g-renffenä Vornan „iiilltgen

lei" oon Jrtebrid) Man,. Tübingen, 3. 6. S^ )3loi)x.

1906.

äWnrnffe. — ;l(ümi)d)c Sonntage, iion Margarete 3Ka=
raffe. Veipjig, 3)under & .sj>umblot. 1906.

Meisterbilder. — Herausgegeben vom Kunstwart.
Neue Reihe. Blatt 145—1.56. München, Georg D.
W. Callwey, Kunstwart-Verlag.

Wcntüircn, "Sie, öcr «oroiicftc (fccilc bc {.(our=
tot. (iin romantifdies; oeit^ unb i'eben>5bilb nad;
iU'iefen ber iiaroncf; an ^rau 0. aioensleben, geb.

Söaroneffe Soö unb bereu Jagcbud) .iufamniengeftellt

oon iljrenx Urentel iDJoriR oon .Haifenberg. Sicid) illu

ftriert. Sritte, billige, ftart oermchrte unb oerbefferte

aufläge, l'eipiig, gd^nübt & Oiiintber. 19ii6.

SUtcttiuoc 3(l)ltcmanii, uir gelbfterurnung frember
gprad)en. — (i-nglifd). Sritle Vluflage. (irfter unb
iioeitcr iürief. gtuttgart, Silbclm iUolet. D. ;\.

9JtCt)Crl)Cini. — abolf oon lifen,;ol. (irinnerungen oon
~4>aul *i)iei)erhcim. liitt einem 4Mlbe in Sreifarbenbrud,
elf S'idjtbruden unb einem JaEümile. "-Berlin, (»iebrübcr

"IJaetel. 19116.
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»Jitfrij. - Übenueiijilieii. üoii DIobert iüiiicl). Söerlin,

„.vnrmoiiie", Iljeatcv ;Hibliotl)ef. O. ^v.

Monumontii (Jerniaiiiap pacdaROKica. — Schul-
ordnungen, Schulbücher und pädagogische Mis-

cellaneen aus den Landen deutscher Zunge. Im
Auftrage der Gesellsch alt für deutsche Erziehung«-

\

und Schult;eschithto herausgegeben von Karl
Kehrbach. Band XXXIV: Die Jugend und Er-

ziehung der Kurfürsten von Brandenburg und
Könige von Preulsen. I. Berlin, A. Hofmann &
Co. lOOti.

Moreaii. L'envers des etats-unis. Par George
Moreau. Paris, Plön. 1906.

9icnclciii. — (JicrmnniiAe 'Dfntl)o[ogie. 4!ün 3.0. 3!ege=

lein, i'cipiiil uiib ^iU-rltn, Ü. («. 2tnibner. im)ß.

\t'wt>st. — i!;rgrün<hmg der Elektrizität ohne
Wundorkultus. Einige Weltprobleme. Dritter

Teil. Allgemein verständliche Abhandlvmg von
Th. NevFest. Wien, Carl Konegen. 1906.

'.lUiiliPpi. — Ser .yelier. edjaufpiel in oter S(uf3ügen.

Üüti ;;5-elir $biltpvi. Breslau, g. Scbottlneiiöer. 190<j.

Pieiiape. — Le coup de Grace. Epilogue de la

auerre franco-allemande dans lest. Par le general

de Piepape. Ouvrage accompagne de sept cartes.

Paris, Plön. 19lJ6.

*4.<ortUBnU. — grtebridö grobel, fein Se&cn iiii» Sirfen.

a>oii ^Jtbele V. %iovtuqa\l. 5DHt ."> tafeln, i'cipsig unb
Slerltit, 83. C«. Seubiier. 1905.

Katzel. — Kleine Schriften von Friedrich Katzel.

Ausgewählt und herausgegeben durch Hans
Helmolt. Mit einer Bibliographie von Viktor
Hantzsch. Zweiter Band. Mit einem Bildnis

Friedrich Katzeis und sechs Textskizzen. München
und Berlin. R. Oldenbourg. 190ü.

Sttndl. - Ser 'JUiniberger iBud)t)(inblei- Joftann ^i5t)tlipp

q^alm ein Opfer napoieontjd)er aUUtür. ^u beffcn

tjutibertften Jobefiaftre lUtellenmaftig bearbeitet uon

5. 'Madl. »iit 14 Silbern. Jüirnberg, (iart Äocft. £}. o-

9{iutellt. - i^önig Sani. 2ie SvagöDte ber unter=

gebenben (üröfte. S.!on (srirf) pon ;)iiiiteüi. Strasburg
i. 6., ^öfcf ©inger. 1906.

Kuge. — Kritische Betrachtung und Darstellung
des deutschen Studentenlebens in seinen Grund-
zügen. Von Arnold Kuge. Tübingen, J. C. B. Mohr.
190d.

Kuskin. — The stones of Venice. By John Kuskin.
Two volumes. Leipzig . Bernhard Tauchnitz.
190Ö.

Sainte-Beiive. — Livre d'amour. Par C. A. Sainte-
Beuve. Preface par Jules Troubat. Paris, Societe
du Mercure de France. 190li.

de Sanctis. — Die Mimik des Denkens. Von Sancte
deSanetis. Autorisierte Übersetzung von Johannes
Bresler. Mit 44 Abbildungen im Text. Halle a. S.

Carl Marhold lOoil.

2rt)cil!ert=2riiul;?c. — SJriefe eine? nlten 2d)utmanne?.
aus. bem -.';ad)Ui)ie bes %(roDin-,iaMd)uirats unb (Seb.

;)iegterung5tat« Dr. liarl Wottfvieb (Ed)eibert. iierau5=

gegeben Pon Jriebvid; Sdjulse. i'eip,ig, Öi. 33oigtlnnber.

1906.

SdjcUcnÖcr. — ;Hoienica. ßine ßrsäblung au^ bem
ilrainer i>ocf)gebirge Pon ?;rene oon ecbetlenber. !DUt

bem ä^iiönis ber iSerfafferin aH preisgefrönte ytönigtn

ber .ftblner SJUtinenfpiele 1905. Bresben sS^lafeipit;.,

rH. p. (iirumbtoip. 1906.

Sdjcttt. — S)ie g-iirjorge für bie au^ ber fiiilföfc^ule

entladenen .Sinber in untcrridjtlidier unb prattifdjer

S3e5tetiung. Son ^lipin £d)ciit. Sielefelb, IH. .'öelmidi.

2-. ,S.

3d|fopVi. — Kameruner Söananen. Jortfeeung ber

„Kameruner ©tiiien". itonCberIjarb p. ©c^fopp. Serltn,

äBinrfelmann & Sohne. 1906.

3rf)nnv>pcr=2lrnöt. ~ Dr. ©ottlieb ecf)napper=3lrnbt.

Vorträge unb i!(utiät;e. .öevnu? gegeben Pon Veon ^eitlin.

iiiit einem •i^ilbe l)r. Sd)napper lärnbts tn.iöeliograpiu-e.

Tübingen, .sS. Saupp. 1906.

3rl|öul)crr. ;vonnlie. Sdmuipiel in brei bitten. 3>üii

.Uarl 2d)önberr. Stuttgart unb iöerlin, o- '*'• (iotta

-nad)l 1906.

Srlircd. - Wräfc unb iKoftmnfeler in il)rev süebeutung
für bie beulfd)e 8!olfsfd)ule. iton Grnft Sd^red- "i^iele^

felb, l'l. .'öel'.ilid). C. 3.
2rt)rci)cr. -- .Unifer asilhelm ber WroKe unb bes Jeut=

fd)en ;)ieict)e? (irneuerung. .'öelbenlieb in Pier Weföngcn.
ilon .viermann £d)rei)er. Söerlin, 4(erlag öe? d)riftli(^en

3ettfd)riften=i<erein9. 19o6.

3rtiUi;^C. — S)ie iUcimtf ber Htitber beim tünftlerijdjen

(^lenieften. '.üon :Kubolf gd)ulie. Seip.^ig, :)!. 4ioigt=

liinber. 19U(i.

3d»lüemcr. - I^ie ^Heattion unb bie neue ilra. Sti.üen

iur (Snlwidrung«igejd)irf)te ber üiegenraart. So« 3iid)arö

Sd)niemer. Veipiig unb 33crltn, i}'. W. Seubner.
1905.

Srtllucmcr. — i^om 93unb ium 3ieid). üon ;Kid)arb

£tl)UH'mer. t'eipiig unb 'Berlin, 53. &. Jeubner. 19ii5.

Sponlieinicr. — Das Wohnungselend der Grofsstädte
und seine Abwendung durch Selbsthilfe. Von
J. Sponlieimer. Berlin, Verlag Lebensreform;
G. m. b. H. 1906.

Sfapfer. — Questions estheticjues et religieuses.

Par Paul Stapfer. Paris, Felix Alcan. 190).

«touf boii Her aWard). — grau .löolbe. Jiditungen
pon Cttomar ätauf Pon ber maxi). Berlin, lUrel

,"iunter? sBucf)banblung (.«arl gdmabelt. C. 5-

Stcinfinufcn. — Wetmanifdie .Huitur in ber llrjeit.

ifon Oiecrg Stcinbnufen. Siit 17 -.'ibbilbungen im
iert. i'eipsig unb S.3erlin, 33. W. leubner. 19i'5.

Trelat. - Questions de Sahibrite. Par Emile
Trelat. Paris. Plön. 1905.

SSJnldci". — itritit ber 33ismardfd)cn ^.iülittt. 'üon

Marl üBaltfer. 3™^'*^' Perbefferte unb permehrte
-,'luflage. gonbersftaufen, gr. Jluguft (iupel. 1906.

WaliszfHski. — Les origines de la Russie moderne.
La trise revolutionnaire 1.584—1614. Par K. Walis-
zewski. Paris, Plön. 1906.

Welti- Mappe. — Herausgegeben vom Kunstwart.
München, Georg D. W. Callwev, Kunstwart-
Verlag. O. J.

ÜQSCilMt. — Sie 3;ed)nt( alä Äulturmadjt in io,;ialer unb
in geiftiger 53eüebung. Gine gtubic pon lUrid) SBenbt.

Berlin, Oieorg :)leimer. 1906.

SSocritcr. — Webidite pon U. Caroline äöoenier.

83erlin, i3vuno Gaffirer. 1906.

SSJocmcr. — 8>orfriU)ling. Srama in fünf .'Uten. i«ou

lt. Gardine SBoerner. Söerlin, SBruno Gaffircr. 19U6.

Wolff. — Felix Mendelssohn-Bartholdy. Sein Leben
und seine Werke. Von Ernst Wollt'. Mit zahl-
reichen Faksimiles und Kunstbeilagen, sowie
Porträts usw. Berlin. Verlag „Harmonie". 1901

SSJolff' — finted)iemus ber Frauenbewegung. 33on

Marl ÜBolff. ©efrbnte ^.Jvreiäjdjrift. i'eip.^g unb S3erlin,

S3. ®. 2eub.ner. 1905.

Wörnitz. — Ärztliches, allzuärztliches. Von Hans
von der Wörnitz. Berlin -Leipzig, Modernes
Verlagsbureau, (.'urt Wiegand. 19n5.

,"ici??.
-' Sie golbene grud)t. (üebid;te Pon Sluguft ^eiB-

3)re-3ben unb Veip',ig, ,'iSeinrid) ".Dlinben. 1906.

8citncuof?ciilci:itoit, S^cutfriics. - söiograpetfc^eg

.s>anbbud) beutjd)er aiianner unb grauen ber Gjegenroart.

i'eipiig, ed)ul,^e & Go. 1905.

."iciiöcr. — Sie ifoitefuiibe als, gpe.üalfac^ für ba«

*:^ripatfUibium beg i'et)rev§. 330« Qafob äenbei^- 33iele5

felb, H. .v>etmid). O. ,3.

3l)d)lineft. — Gbviftlid)c 3llbuml=, Stammbuch unb

*$oefiebüd)er-'3!erfe. i!on ¥>aul p. o»'''^'"-^'- *i''''^'-

baufen i. Ib., ^."ecena. 1905.

Söertag öon (SeÖrüDcr ^acttl in SSerlin. Drud ber 5ßiererfd^en «^ofbu^bruderei in Sittenburg.
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^aä:) einem tnarmen Zac^ begann bie 6onne 3U ftnfen, unb ber 5Jlar!t

lacj Bereits im ©(Ratten. S)er ©(Ratten er^oB ft(^ unb ftieg bie 2l!ropoIi§

!^inauf, auf ber ^^aßa»' @(^ilb nod) (^längte al§ ha§i 'Bä^n^'mappzn ber ©tobt.

SSor bem Bunten 5pfeilergang tüar eine ©ruppe öon 5Jlännern 3U fe^en,

bie ^iä) bor bem meinen 5}carmorfofa öerfammelt I^atten, bem §alB!rei§,

§emi3t)!Uon
; fte f(^ienen auf jemanben ju tüarten, um fti^ fe^en gu fönncn.

S^arunter marcn ftattli(^e 5Jtänner unb f(^öne, aBer e§ tuor auc^ ein un=

fietüö^nlic^ ^ä^Iic^er baBei, um ben bie anbern fiii) jebot^ ju brängen fc^ienen.

©ein ©eficf)t fonnte ha§ einc§ ©Waben ober eine§ ©attjrS fein, unb eö o^ab

5ltf)ener, bie in biefem 5lntli^. oEc Safter unb 35erBrec^en lafcn, lüorauf ber

pBli(f)e Wüwn geanttnortet t)aBen foH: „@egcn tuaS atteS ()at ©o!rate§ alfo

ju fämpfcn gcf]aBt, benn er ift mcber laftertjaft nod) ein JßcrBrec^er
!"

@§ toar nämlii^ ©o!rate§, öon ber ganzen S&ebölferung 5ltf)en§ getannt

al§ ein ©onberling, ber bo ouf ©trafen unb 5Jtär!ten , in ßneipen unb

5}läbc^en^äufcrn pt)ilofopl)ierte. @r fd)eute !eine ©efeüfdjaf t , 0er!el^rte mit

bem Oßerfjaupt ber ©tabt, 5Peri!(e§, eBenfo intim h3ie mit bem lieberlic^en

SllüBiabey; er fehlte fic^ 3U S^ifd) mit .Krämern unb .f)anblüer!ern, trau! mit

©ecleutcn im ^piräu'i unb tüof)nte fclBft mit feiner y^amilie in ber ä^orftabt

^eramci!o§. ä'Benn man fragte, loarum ©o!ratc§ immer untertoegS fei,

antmortcten feine ^^-'cwn^e: „(gr l)abe c§ nic^t gut ju A^aufe." Unb fragten

feine Befferen (^reunbe, loie er mit ©celeuten unb So^^camtcn ber!cf)ren

!önne, anttnortete ©ofrateS fetbft: „@g finb \a 5}tenfd)en
!"

5ln ber ©eite be§ $pi)i(ofo:pf)en , unb menn er fa§, l)inter feinem ©tu!^r,

f)ielt fid) ein ^^ingling, ber burd) feine Breite ©tirn auffiel. S)a§ tüar fein

Befter ©d)ü(er, ber eigentlich 5hiftofley ()icB- aber gerabe feiner ©tirn luegcn

') 2lu§ ber jrfjliH'biirfjeit .f^anbirfjiift übcrfctjt üou ßtnil ScfjcritiG.

3>eutft§e afunbfc^au. XXX Fl, 8. H
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beit 3d)itnptnamcn ^piaton trug. SSeino^e ciferfüc^tig mit biefem tnettetfernb,

ftd) in bei' 9Mf)c be§ 5Jlcifter§ ju feigen, ftanb bcr fc^öne 5ll!i6iabeö. 2)er

brittc in ber 9tei(]e tuar ber ftattlid}c, ftrcngc ©nripibes, ber 2:vagöbe. £cn

9tüc!en ber ©cfeUfdjaft 3u!cl)renb unb im Sanbc gcidjncnb, in fid) üerf(^loffen,

als arbeite er immer, [tanb $t^f)ibia§ ha, er, ber für 3Xtl)en „bie ©ottcr

gcfc^affen".

Stuf ber ^runncntoonne fa^ ein 5}lann, ber bie Seine banmetn lie^ nnb

feinen 5Jlunb in ftänbiger SSetnegung l]ielt, aVs fc^Iiffe er feine ^iinc^d p
<^ieb unb ©egenf)ieb; feine Stirn lag in ^Hunjeln unb War unter unfrud)t=

Barer ©ebon!enarbeit üerlüeüt; bie klugen lauerten toie bie einer ©(^lange

auf 3tau6. S)a§ toar ber 6opt)ift, ber gemerb§möBigc Ü^öfoneur $protagora§,

ber für einige ?^eigen ober ein paar CBolen fditoarj ju tüei§ machen tonnte,

in biefer glän^enben @efeEfd)aft aber gebulbet tuurbe, tneil er 9tebe unb

Slnttüort ftanb; er tüurbe baju Benu^t, bo§ (Sefpräc^ am SeBen ^u crf)alten,

inbcm man if)n auf 8o!rote§ t)e^te, ber i^n jeboc^ ftetö in feinem (Sarn fing.

6(^Iie^lid) fam bcr ßrtüartete. @§ tuar ha^ CBerf)aupt be§ ©taateS, ber

^öuig getoefen märe, loenn nic^t bie ^Q:önig§lDÜrbe aBgefdjafft tuorben. 8ein

2iu^cre§ mar !önigli(^, aber fein 3luftreten o^ne SeiBiradie mar ba§ eine§

Bürgers. 6r Ijerrfc^te oui^ nur burd) feine perfijnlidjcn @igenfd)aften: ßlug=

l^eit, SSillenötroft, ^iöBig!eit, Seftnnung.

9ia(^ Begrünungen , bie anbeuteten , ba% man fii^ ^eute fc^on getroffen,

benn man f)atte ^ufammen auf bem ©alamiSfeft bie Befreiung Born ^^erfer

gefeiert, fe^te fic^ bie ©efeUfc^aft auf ha^ |)aIBrunb au§ 531armor, ha^

Öemi,3t)!Iion ]^ie§.

^ll§ alle i!^rc $piä|e eingenommen t^atten, bie nad) .^ertommen einem

jeben öorBeljalten tnurben, entftanb ein Sc^ineigen, ha^ in biefem ^rei§

ungetüöt)nlid§ mar; benn ber pflegte ]iä) Bei (Sonnenuntergong tüie ^u einer

geiftigen OJla^l^eit 3U öerfammelu, o^ne Sifd) unb Bedjer, ju einer 2lrt

6eelenf^mpofion, auf bem bie 5lu»fd)tt)eifungen nac^ 5ll!iBiabe» nur geiftig

tuaren.

5ll!iBiabe§, ber jtüeitiüngfte, aber öerh)ö!^nt unb aufbringli(^, 'hxaä) ^uerft

ha§ 6d)meigen.

„äßir ^Beu 8alami§ gefeiert, unfern 3lettung§tag Dom BarBaren, bem

^erfer!bnig, unb mir finb mübe, fe^e i^."

„51id)t fo mübe," antiüortete je^t $erille§, ,M% tüir bcn ©eBurtötag

unfre§ greunbe» @uripibe§ üergeffen mürben, benn er fa^ Bclanntlic^ ben

%ag, alö bie ©onne über ber Sd)lac^t öon ©alamiy leuchtete."

„@r foE ein Iranlopfer BaBen, toenn tnir unter 3)ac§ tommen, ]u Sifd)

unb 5U ben Bechern," lenlte 5llfiBiabe§ ab.

Der 6opf)ift auf ber Brunnenmonne Ijutte gerabe fo Biet ©arn Bekommen,

hü% er ha5 ©pinnen Beginnen l'onnte:

„^k lüi^t i^r," fing er an, „hah ^^^ @iüd in bcr ^reil)eit Bom $perfer=

!önig liegt? 2ßie iDi^t i^r, ba^ ©alami^3 ein ©lüdStag für |)eEa§ toar?

^at nidjt unfer großer tfc^l^loö ben 3:rauertag ber ^^erfer Beflagt unb mit

S;eilnal)me gef(^ilbert:
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„Serfjafet ift mir bein 9tante, ©alamtö!

Unb feitfjcnb benfe id^ an bid^, Sltljen!"

„©d)äme btc^, ©o:pl)i[t!" unterbrad) iljn 5ll!iBiabe§.

$Protaflora§ abn tüe^te ben ©(^naBel unb fuf)r fort:

„^ä) fage nic^t, ha'^ ber 5Iame (5alami§ öerljaBt ift, fonbern 3lf(^t)Io»

fogt e§, unb id) Bin Befanntlid) nic^t 2{f(^t)Io§. ^sd) ^oBe qu(^ ni(^t Be=

l^auptet, ba^ bas (Slütf barin liegt, bem $)]crfcr!önig 3u bicnen, iä) fjaBe nur

gefragt, unb iner fragt, Be^au:ptet ni(^t§. 5Hc§t tna^r, ©o!ratc§?"

S)er 5Jleifter fu§r mit ben ^-ingcrn burc§ feinen langen 33art unb ant=

tüortete:

„@§ giBt bire!te 35e!§auptungen unb inbirelte; eine 3'^'age !ann eine

inbire!te unb tü(fif(^e Se!^au:ptung fein. ^rotagora§ Ijat eine tücüfc^e Se=

l^auptung mit feiner f^rage aufgefteüt."

„@ut, 6o!rate§!" f(^rie 5tl!iBiabe§ IjoIB, ber anfeuern tnoHte.

^eri!Ie§ na^m ha?^ SBort:

„^rotagorag t)at alfo Bef)auptct, if)r würbet gtücftic^er unter bem ^erfer=

!önig fein. 2ßa§ foE man mit einem folc^en 9}lanne tun?"

„^f}n rücüingg in ben Brunnen merfen," fc^rie no(^ einmal 5ll!iBiabe».

„^ä) lege Berufung ein!" :proteftierte ber ©o|3f)ift.

„23eim $öBeI! S)a Betommft bu immer rec^t!" fc^nitt 5lI!iBiabe§ aB.

„Wan fagt ni(^t 5|}öBeI, tüenn man 2)emo!rat ift, 5ll!iBiobe§; unb man
gittert nic^t 5tf(^^Io§, toenn (Suripibe§ aninefenb ift. SBenn $!§ibia§ l^ier

ft|t, fpric^t man lieBer bon feinem $Part^enon unb feiner 5ltl^ene, bercn

5peplo§ ie^t öon ber fin!enben ©onne öergolbet mirb. §öfli(^!eit ift bie

SBürge bei gefcEigen SeBenl."

@o fu(^te $peri!(e§ bal (Sefpräcf) in neue ©eleife ju führen, aBer ber

©opl)ift lie^ ben SiB nid^t to§:

„äßenn $]]t)ibiay' ^It'^encftanbBilb i^r ©olb öon ber 6onne leiten mu§,

fo !ann ba§ Belneifen, ha^ ba§ öom «Staat BetüiUigte ©olb nirf)t gereicht

^ai, unb ha% alfo ein ^Jlangel entftanben ift. 91i(^t tua'^r, ©o!rate§?"

2)er ^hifter brai^te mit feiner au§geftrec!ten §anb bal GJemurmel be§

UnmiUen» gum ©t^tneigen unb fprac^:

„@§ müfetc äuerft Betniefen inerben, ha^ 5P^ibia§' SSilbfäule ©olb öon

ber ©onne Ici()en muB; ha ha§ aber unBetüiefen ift, I^at ha§ ©erebe öom
©olbmangel feinen ©inn. ÜBrigen§ !ann man nict)t ©olb öon ber ©onne

leÜ^en — ey ift alfo nur ©efc^mö^ öon 5protagora§, unb er üerbient feine

5tntmort. — S^agegen toürbe $^.U)ibiay t)ierauf antworten : äßenn bu 5It^ene

bort oBen auf bem ^artI)enon gcma(^t Ijaft, fjaft hu benn 5ltf)cne gcmacf)t?"

„^sd) t)aBe i^r 35ilb gemad)tl" anttoortete $p^ibia§.

„9hd)tig! S)u l)aft it)r ^ilb gemai^t. 9iac^ lüeli^em 3SorBilb benn?"

,Saä) meinem Innern."

„5llfo nid)t nac^ einem ^Jlu^ern? — §aft bu bie ©öttin mit beinen

.klugen gefeljen?"

„^^iii^t mit meinen äußeren 5lugen."

„Sriftiert fie benn aufeer bir ober in bir?"
11*



104 S)eutfi^e y{unbfd)au.

„SBenn nicmonb un§ Belau|cf)t, Jüürbe t(^ anttüortcti: fte ift nii^t au^er

mir, alfo ift fte üBer^aupt md)t ha."

$Pcri!le§ unterbrach i^n:

„2)te ©Otter bcy ©taate»! — greunbe, neljmt mä) in adjt!"

?l6er 6o!rQte§ fuf)r fort:

„jDu, $pfnbia§, ^aft anä) ^m§ öon Dlljmpia cjemad^t, alfo f]at er bic^

nic^t gemacht I"

„5)ie ©Otter bcy Staate»! .Rittet cuä), i^reunbe!" toarnte 5peri!Ie§.

„|)ttfe, ^rotagoray, ©o!rate§ ertnürgt mic^!" üagte 5pf)ibia§.

„3eu§ l^ot meine§ 2Biffen§," onttüortete ber Sopf)ift, „ben ^enf(^en

nt(^t gefc^affen, fonbcrn bo§ f)at $Promet()euy getan. 5t6er '^tu§ gab bem

unöotüommenen 5}^enfcf)en jftiei imbergdn gliche ©aben: (£c^amf)aftig!eit unb

9ie(^t§gefür)t."

„S)ann ift $]Srotagora§ nic^t mit öon ^euä gef{^affen, benn i!^m fe^lt

fotoo^l ©(^omf]aftig!eit h)ie 9te(^t§gefü^t."

ß§ luar 5lI!ibiobe§, ber gurüdgab; nun aber ergriff ber ftitte 5tragöbe

@uri^ibe§ ba§ äBort:

„(Erlaubt mir fotüo^I über ^eu^ ioie über ^romet()eu§ gu f:pre(^en , unb

finbet e§ nic^t un^öfüc^, ha^ iä) meinen großen Se^rer 5lf(^t)lo§ anführe,

tüenn ic^ öon ben (Söttern rebe."

5tber ^Perüle» unterbrach il]n:

„2©enn meine ^ugen mi(^ nic^t betrügen, fa'^ iä) eben ein paor Ol^ren

hinter ber .^ermeaföule I)eröorIugen , unb bicfe @fel§o^ren !önnen nur bem

berühmten ©erber get)ören."

„ßleon !" fiel 5ll!ibiabe§ ein.

2lber @uripibe§ na^m iüieber ha§ StBort:

„äBa§ !ümmert nii{^ ber ©erber, ha iä) mic^ nii^t öor ben ©Ottern be§

©taatey fürchte? Siiefe ©ötter, bereu Untergang unfer 5lfc^Qlo§ längft gelr)ei5=

fagt l)at. ©agt nic^t fein $|]romet£)eu§, ha% ber ClQmpier üon feinem ©o^ne

geftür^t lüerben foE, bem ©otjue, ber öon einer Jungfrau geboren Serben foE?

Sagt er ha§i nid^t, Sofrate§?"

„©anj getüi^: .©ebiert ben 6o!^n, ber ftärlcr al§ ber SSater ift.' 5lber

mer eö fein mirb unb Inann er geboren toirb, boö er5äl)lt er nic^t."

„5luu, ic^ glaube, ha^ '^^u§ bereit» in ben legten ^üg^cn liegt."

SBieber tnar 5peri!le§' tnarnenbe Stimme ju Ijören:

„S)ie ©Otter be§ Staates! StiE, greunbe! Meon lauf(i)t!"

„3d) bagegen," fiel 2l(!ibiabe§ ein, „id) glaube, ha^ 5lti]en bem 2obe naf)e

ift. 2öäl)renb tüir Salomi» feierten, qaben bie Spartaner fic^ er^^oben unb ben

5torben Oer^eert: ^egariS , Sofri» , SSöotien unb ^p^oüs ftel)en bereits ouf

Sparta» Seite."

„£a§ finb belannte 5)inge, bie hu ergö^lft," lüefjrte $eri!le§ ah, „ober

tüir genießen augenblicllid) 3ä>affenftiEftanb, unb tüir !§aben brei^unbert Schiffe

in See gefc^ictt. — 5Jleinft hu, So!rate§, boB eine ©efaf)r beftef)t?"

„^n bie 5lngelegenl)eiten be§ Staate» barf ic^ mic^ nic§t mifi^en; ift

aber 3ltl)cn in ©cfaf)r, bann ncbmc icf] trie früher Sc^ilb unb .^anje . .
."
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„%l§ hü mein Seben rcttcteft, bei ^otibäa," fügte ^IlübiabeS liinju.

„9lein, ha i[t bie @eiaf)r nic^t," fiel ic|t @uripibc§ ein ; „nic§t in 8parta

liegt fte, fonbern f)ier ju .^aufe. ®ie ^Demagogen f)abcn ben ©umpf auf=

gerül)rt, unb barum !^aben tüir bie $Peft auf bcr %qüxa unb bie ^^eft im

i^iräu§."

„2)ie $t>eft im 5piräu§ ift li)of)l bie f(f)limmfte," fagtc ^protagoraS, „ni(^t

m^x, 5H!ibiabe§?"

„^a, benn bort fjobt \ä) meine beften 5Jläbdien. 5)leine (^lötenbläferinnen,

bie beim heutigen @aftmal)I bcbienen foEen, I)abe id) am -^afen; aber beim

<^era!Ie§, f)ier fürdjtct boc^ niemanb ben 5:ob?"

„9Hemanb fürd^tet, niemanb lDÜnf(^t," onttüortcte So!rate§; „f)oft bu

aber anbrc D^läbc^cn, mürbe baö bie ^reube erf]öf)en."

„@uripibey Hebt leine ^Kläb(f)cn," fiel 5Protagora§ ein.

„2)a§ lügft bu," erlüiberte @uripibe§. „^ä) liebe 5JMb(^en , aber feine

f^rau."

„3c^ auc^ nicl)t, boi^ bie ^^rauen öon anbern!" fpi^te 5ll!ibiabe§ p.
„5ll§ 2ll!ibiabe§ jünger tnor, nat]m er ben grauen bie 5}Mnner fort, je^t

nimmt er ben 50tönnern bie grauen!"

$Pcri!le§ ert^ob fi(^:

„(Se^^en mir ^um ©aftnmlil unb fu(^en mir SSönbe um unfer ©efpräc^,

SBönbe ol)ne D!^ren! — @tü^ mid), 5pbibia§, ii^ bin mübe!"

5piaton nöl)erte ft(^ ©o!rote§.

„531eifter, la§ mic^ beinen 53^antcl tragen," bat er.

„2)a§ ift mein g^renamt, ^\unge," fpeifte i^n 5llfibiabe§ ab.

„3;ft e§ gctüefen," manbte SofrateS ein; „nun ift e§ ^piatouy, be§ ^reit=

f(^äbel§; mer! bir ben 9kmen. 6r ftammt öon ÄobroS, bem legten ^önig,

ab, ber fein Seben Eingab, um fein 33ol! 3U erlijfen. $piaton ift au§ !önig=

li(|em ®efc^led)t!"

„Unb 5ll!ibiabe§ ift au§ öelbengef(^lec^t, 3ll!meonibe, mie fein O^eim
^eri!lc§ — eine üornelime ©efeEfc^aft!"

„5lber 5P^ibia§ ift au§ göttlidjem ©efc^lei^t, ha^ ift me!^r."

„3c^ bin mal)rfd}einli(^ au§ titonifc^em ®ef(^le(^t," fiel ^rotagoro» ein;

„ic^ fage mal)rfd)einli(^, benn man mei^ überljaupt nic^t§, !aum ha§. dliä^t

\oai}x, 6o!rate§r'

„S)u tücifet über'^aupt nichts, !aum mag bu fc^ma^eft!"

2)ie @cfetlf(^oft ging buri^ bie ^eilige ©traße unb begab fic^ ^ufammen
nac§ bem 3)ionQfo§tl)eater, in beffen ^Jtäl^e 5ll!ibiabe» mol^nte.

^er 2)emagoge .^leon Ijatte njirtlid) ungefe:§en ba§ ©efpräd) belaufest;

bo§ ^atte aber aui^ ein anbrer ^ann getan. S)er l)atte eine gelbe .^aut

unb fd)mar,^cn 23ollbart, er fd)ien ber |)anbmer!er!laffe anjugcljören. 3ll§ bie

glän.^enbe Öcfcllfcfjaft fic^ entfernt l)attc, trat .^leon Oor, legte feine .^^anb

auf bie Schulter beä Unbcfannten unb fagte:

„1)u l)aft bay 0)cfpröd) gcl)ört^"
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„©ett)i§, bn§ ^a'bc id)," anttnortetc bcr.

„S)ann !ann[t bii geugcn."

„3d) tann nt(^t gcugen, toeit iä) ^rembling Bin."

Mn bu I)aft hoä) gc'^ört, tote man bie ©öttcr be§ 6taate§ fd^mätite."

„^(^ Bin ein @l)rer unb !enne nur ben einzigen toa^ren föott. @ure

©Otter finb nid)t meine."

„S)u Bift alfo ein öcBräer unb r)ei§eft?"

„3(^ Bin ein 3§i'aclit Dom ©tamm Sebi unb nenne mi(^ jett ßartapf)iIo§."

„@in ^^önijier alfo'?"

„5lein, ein §eBräer. ^eine 25oröätcr !amen qu§ bem Sanb Ur in

ß^albäa, gerieten bann in Änec^tfctjaft in ^(gl^ptcn, tnurben aBer t)on 5}lofe§

unb ^ofiifl ins Sanb .Kanaan gcfüfjrt, mo lüir mäcfjtig Inaren unter eigenen

Königen, ©oöib unb ©alomo."

„^enne i(^ nic^t!"

„35or 3meif)unbert 3af)i^en tourbe unjre ©tobt .^ierofoltjma öon bem

BaBqlonifc^en ^teBufabnejar jerftört unb unfer SSoI! in bie ©efangenfc^aft

nac^ S5oBt)lon geführt. 2ll§ bann ha§ Ba6t)lonifc§e 9leic^ t)om ^^erfcrfönig

genommen tourbe, gerieten mir unter :perfif(^e ©etüalt, unb toir I)aBen gefeuf^t

unter ben 5tac^!ommen eure§ iXerjeg t3on ©alami§ , ben mir 5ll^a§t)eru§

nonnten."

„6ure f^einbe unfre ^^einbe; alfo, (Saftfreunb, mic Bift bu ^erge!ommen ?"

„5ll§ ber 3lfft)rer un§ ha^ erftemal in ©efangenfctiaft füf)ren moEte,

flogen bie, bie fliegen konnten unb gingen naä) 9l§obo§, Äreta, ben grie(^if(^en

^nfeln; öon benen aBer, bie Bereits fortgefül)rt maren, mürben einige norb=

mörty naä) ^Jhbien gefc^ic!t. 5Jleine SSäter !ameu au§ ^J^ebien ^ier^er, unb

id\ Bin eBcn angefommen."

„2Ba§ bu fagft, ift mir nur eine bnnüe 9iebe, aBer iä) fjaBe euer 3]oI!

:preifen pren, toeil e§ ben ©ijttern bc§ ©taateS treu fei."

„(Sott! @§ giBt nur einen, ben ©innigen unb 23?a^ren, ber §immel unb

@rbe gef(Raffen unb unferm 3}oI! bie SSer^ei^ung gegeBen f)at."

„"SBeldie SSer^^eifeung?"

„f)a§ unfer (Sefd)lec§t bie (Srbe Beft^en mirb!"

„^eim |)era!Ie§! 5lBer ber 5lnfang ift mdjt öielöerf^jred^enb!"

„©0 ift unfer ©lauBe, unb ber t)at un§ aufrechterhalten lüö!§renb ber

Sßüftentoonberung unb ber ©efangenfc^aft."

„äßiEft hu gegen biefe ©otte§Iöfterer geugen?"

„5lein, ^leon, benn il)r feib ©ö^enöereljrcr , aBer ©ofrate» unb feine

f^reunbe glauBen nic^t an eure (Sö^en, unb hü§ tnirb i!§nen al§ @ere(^tig!cit

angerechnet merben. ^a, ©o!rate§ fc^ien mir eljer ben (ätnigen, Unfii^tBorcn

^u öerel^ren, beffen ^Jkme man nic^t nennen barf. S)arum ^euge ic^ nic^t

gegen i^n."

„SSift bu auf ber ©eite? 3)ann ge^ in gerieben, aBer nimm bi(^ in

ad)t ®e^!"

„5lBraf)am§, 3fao!y unb Sa!oB§ ©ott tuirb mi(^ Be!^üten, fo lange ic^

unb mein §au§ feine 9ie(^te Behüten!"
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^leon fjatte feinen ^rcimb unb öanbh)er!üCienofjcn 5{nt)to§ im 5]}feiterflang

gelegen, unb barum (ie^ er bcn un6eugfamen öeBräer ge^en, ber gejc^toinb

na^ ber ©l)!omorenaEee bc§ CIniar!te§ baOoneilte unb bort tierfi^tnanb.

5lnt)to§, ber @er6er unb ©taatamann, tarn :^erbei, laut ou§ einer ge=

f(^rieBenen 3^cbe lefenb, bie er galten tnoüte:

„5It^en ober ©:parta; ba§ ift bie ganje Streitfrage . .
."

^leon näljerte fic^ neugierig unb unter6ra(^ i'^n:

„2Ba§ lieft bu, 2tnl)to§?"

„(Sine 9^ebe."

„3)al f)ört \d)l Slttjen ober Sparta. 3SoI!§'^errf(^aft ober Sc^triein=

{)errfd)aft! 5)ay 2}ol!, ba§ ©cf)tt)crfte , ha§i urBarmac^enbe , ha^:> ^eröor=

Bringenbe , liegt ju unterft , auf beut SSoben toie bo§ ©olb. 3)a§ 35ie^ , bie

SSummler, bie 9teic§en, bie 3>ornef)meu , bie Seii^teften fdjiüimmen o6en tüie

Späne unb .^or!e. 5lt!^en, ba§ ift bie 25o(!§^errf(^aft, ift e§ immer gclnefen,

toirb ey immer Bleiben. Sparta, ba§ ift bie Sc^toeinf]errf(^aft!"

„SlHeinfierrfc^aft mcinft bu, meon!"

„5iein, Sd^tücin! 3)arum, 5(nt)toy, ift 5ltf}cn f(f)Ie(^t geleitet, ba 5Peri!le§,

ber rei(^e 5Jlann, ber mit löniglii^en 5lf)nen prallt, ^ur öerrfi^aft ge!ommen

ift. Sßie !ann er mit biefem 3}o(! mitfühlen , ha er niemals bort unten

geiüefen ift? Stöie lann er e§ öon oben richtig fe^en? (Sr fi^t auf bem

©iebelbac^ be§ ^^art^enon itnb fielet bie ^Itfjener al§ ?lmeifen , toä^^renb fie

ßölnen ftnb, mit befc^nittenen flauen unb au^gejogenen 3fi^"ß"- 2Bir,

5lnpto§, bort unten geboren, bei ©erberrinbc unb ^unbe^au§ erlogen, tnir

!ennen fie am ©erud) fojnfagen. 5lber gleich unb gteii^ gefeÜt fii^ gern;

bcö^alb füfjlt Sparta fic^ ju 5lt^en Eingesogen, ju $Peri!le§ unb feinem

Sln^ang. ^eri!le§ fangt Sparta an fi(^, unb tüir öertommen."

^Inl^toy, felbft 9iebner, liebte ^erebfam!eit öon fremben Sippen nit^t,

barum fi^nitt er ,*S'leon fi^roff ba§ Sßort ab:

„5Peri!le§ ift Iran!."

„3ft er Iran!?"

„3a, er ^at ^i^e im .Körper!"

„aBirllicE? 3?lieEei(^t bie 5peft?"

„3Sieaei(^t!"

S^iefer (Sinmurf öon 5lnt)to§ f)atte ^lcon§ langatmige ©cbanfengänge

gelreu,st, unb eine neue Hoffnung bli^te auf:

„Unb nac§ 5peri!le§?" fagte'er.

„Meon, natürlich."

„3ßarum nid)t? Der gjlann be§ S5ol!e§ für§ 25ol!, aber leine pilofop^en
ober Sd)aufpic(er. — So, 5|]eri!le§ ift !ran!. — So? — ^ör mal, ^^lni)to§,

lüer ift 5U!ia§?"

„S)a§ ift ein SSorneljmer, ber an Drolel glaubt ..."

„Otü^r nic^t an bie £ra!el; \^ gloube aEerbing§ nidEt an fie, aber ein

Staat forbert für feinen Ä'eftanb eine beftimmte C'«)leid:)artig!eit in aKem , in

©cfcl^en, bitten unb Üieligion. 3)arum ^altc \ä) auf bie ©ötter bc§ Staatc^^ —
nebft ,3ubct)ör.
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„^ä) f)nltc and) auf bie ©ötter bc§ ©taate§ — folange ha§ ä^ol!

barouf plt!"

®ic fieibcn Stcbncr fincjen an fid^ t^cfjcnfcitiq ,^u crmübcn, iinb SUcon

töofltc in bic 6infam!cit fotnmcn, um bie (5icr auszubrüten, bic ^2ln^to§ it)tn

c^chqi l]ntte; barum lüarf er I)in:
"

„S)u fagft yH!iQ§ . .
."

„3($ lüiU Babcn c^el)en/' unterbrach i()n ?lut)to«, „fouft bctomme id) feinen

5ia(^tfd)laf."

„2lber llübiabeö, tuer ift ba§'?"

„S)a§ ift ber 3.>erräter 6pf)ialte§, ber ben $Perfer!önii^ nad) ben 2^ermo=

ptjUn tueifen toirb."

„Der ^PerferüJnifl im €ften, ©parta im ©üben . .
."

„^J^gebouien im ^lorben . .
."

„Unb im SBeften ha§ ueue 9iom!"

„3n otten bier .^immel§ftricf)en f^eiubc! 2ßef]e ^Ittjen!"

„SBe^e |)ella§!" ^

Die ©öftc Inaren bei 5ll!ibiabe§ öerfammelt, ber fi(^ fofort bei ber 5tn!uuft

entfernt ^atte, in ber löblichen 5lbftc^t, glötenbläferinnen ju ^olen. Do ber

5lbenb tnarm toar, t)atte mau iu ber l'lulo ober bem -öof ftebecft, ber öou

!orintt)ifc^cn ^fcilergängen umgeben unb öon öielen Sompen, bie ^lüifc^en ben

Pfeilern t)i"öcn, erleuchtet tüar.

(Sine leiste ^Ibenbma^Ijeit tüar eingenommen, bie ßfeulränje auggeteilt unb

bie ^ec^er Oorgefe^t.

5tfpafta, bie ein.^ige ^^rau, ^atte ben ®^renpla| neben 5peri!le§ inne. ©ie

tnar juerft ge!ommen, öon ii)ren ©üaöinnen begleitet, unb fie lüartete un-

gebulbig, ha^ bie 9tebner!ämpfe beginnen mürben. 3lber ^^eri!Ie§ tnar finfter

uub mübe; ©ofrateS lag ftill auf feinem 'iRMcn unb fc^aute ,^u ben ©terncn

empor ; @uripibe§ !aute an einem -öol^fplitter unb Inar fauer ; 5p(]ibia§ fnetete

Srot!ugeIn, bie unter feiner öanb Zierformen annat)men ; ^^rotagora» flüftcrte

mit ^^laton, ber fi(^ mit einer üeibfamen jugenblic^en ©d)ü(^tern^eit im

§intergrunb l)ielt.

©ans unten aber am 3:if(^ fa^ ba§ ©!elett, ba§ einen l^ran^ öon ^tofen

um bie inei^e ©tirn be!ommen I)atte. Um ha^ö Unf)eimlicf)e in ber ^Intoefenfieit

be§ ungebetenen @afte§ ju öerlnifct)en, :^atte 5ll!ibiabe§ if)m eine ^tüiebel

gtöifi^en bie ^ßorberjä^ne geftedtt unb eine 5lfp^obeIo§Iilie in bie eine |)anb

gegeben, an ber ba§ ©!elett ^u riechen fc^ien.

51I§ bo§ ©(^meigen fc^Iiefelicf) brüdenb tüurbe, ri^ ^^eri!(e§ \id} au§ feiner

Säfftgfeit unb eröffnete ba5 (Sefpröi^.

„^(^ mi3(^te," begann er, „in aller eintratet unb o^ne ©treit 3U erregen,

bie oft aufgetüorfenc grage öon ®uripibe§' angeblichem grauen^a^ 3ur

Erörterung fteEen. 2ßa§ fagft bu, $Protagora§?"

„Unfer fyreunb ©uripibeg ift breimal öer:^eiratet getüefen unb f|at

jebeSmal ßinber gehabt: er !ann alfo nic^t äßeiber^offer fein. 91ic^t iualir,

©o!rate§?"
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„ßuripibcg", atitiüortcte 6o!rate§, „liefit 5lfpafta tote toir olle imb fann

barum nic^t grauen^affer fein, för liebt, mit ^^erüleö' ^uftimmurtfl, 3l]pafia§

Secletifc^önljeit, i[t alfo nid)t grauenl)Qffer. Über 2lf|3afia§ »Körper i[t iii(^t

biet ©Utes ju fagen, unb ber geljt img au(^ nic^ty an! ^ft Slfpafia fd)ön,

5pt)ibia§?"

„Slfpafia ift nii^t fi^ön, aber i^re Seele ift fdjön unb gut; uic^t inatjr,

» ?

„^Ifpafia ift meine ^reunbin unb bie 5}lutter unjre§ .^inbe§; 5lfpafia

ift eine toeife grau, benn fie befitU ©(^aml)aftig!eit unb 9iec^t§gefü!^l, ©elbft=

er!enntni§ unb SBeftnnung; 5lfpafia ift !lug, benn fie fc^toeigt, toenn tneife

5Jlänner fprec^en. 3lber 5tfpafia !ann locife Männer ba,^u bringen, tneife ju

fprec^en, toenn fie if)ncn gutjört; benn fie f)ilft i^nen, ©ebanfen ^u gebären,

ui(^t loie bie f)ebamme ©o!rate§, ber bie Seibeefruc^t nur ^eranS^ie^t, fonbern

fie gibt beren Seelen tion if^rem 3^leif(^ . .
."

$|.h-otagoray fu^r fort:

„3tfpafia ift tuie unfer aEer 5Jlutter ^tjbele; fie trägt un§ an ifjrem

58ufen."

„5lfpafio ift bie ^Tonleiter ber 3itl)er, ol)ne bie unfre Soiten nid)t klingen,"

fügte 5]}l)ibia§ binju.

„5lfpafia ift unfer aller Mutter," begann ©o!rate§ micber, „aber fie ift

auc^ bie 5lmme, bie unfre neugeborenen (Sebanfen tüäfc^t unb fie in fct)öne

©(^leier l)üllt; 5lfpafia empfängt unfre unreinen .^inber unb gibt fie un§

gereinigt jurüd; fie gibt nidjt§, aber baburt^, ha^ fie empfängt, gibt fie bem

©eber (Selegenl)eit 3u geben."

ßuripibey naijm bie O^rage, bie man botte fallen gelaffen, toieber auf:

„^ä) mar angcflagt unb bin freigefproc^en, nid)t maf)r, 5lfpafia?"

„2Benn bu bid) felbcr öon ber ^2ln!lage freimadjen fannft, bift bu frei=

gcfproc^en, @uripibe§."

„Älage, liebfte Klägerin, i(^ Inerbe antworten
!"

„Mit beinen eignen äßorten bringe ic^ bie ^lage bor. ^ippoll^to§ fagt

an einer ©teile beiner Sragöbie gleichen 5^amen§:

SBarum f)a[t bu, o 3™ö' i^i^ Söeib, blea falfd§ (S5e3Üi^t,

S)en 3lu§tDurf, f)ier im ®onncnUd)te Inofjncn (äffen?

®cntt U'enn bu ''JJfenfri)cn fdjnffen U'oütcft, braud)ten fie

3a t'eine^ii'eQ'j bcin £ri)of] bcö SBeibcs 311 entftammett;

3n beinen Heiligtümern fönnten 9Jlänner ja

TarOringen i'Jnpfct, ©über ober föolb, unb fo

Sirf) fanfen .ftinberfamcu, jeber narf) bem SBcrt

2)ee Sarflebrarfjten. Sabnrd) linivben fie bal)eim

2ll§ freie 9}tänner I)aufen fönuen, öljne iißctb.

®od) jcljt, fobalb mx biefeö Ungemad)

3nC' .fiaud uii§ bringen, ift ba<^ W(üd nnb ffielb baf)in.

älUe büf nnb jd^tinnn baö äöcib ift, fann man baranö feljn,

2)Qfe felbft ber a]ater, ber fie bod^ craeugt, iljr gern

®ie 5Hitgift fc^enft, nnr um bie 33i3ie (oö jn fein.

„5^un öerteibigc bic^, ßuripibeö."
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„äBenn id) ©o^f)ift tt3örc, tük S^srotocjora§, anttüortctc ii^: 3)a§ !§at

.^i^)3oIt)to§ cjefac^t, iticfjt id). 3lbcr id) bin 3)ii^ter imb fprec^e buri^ meine

t^inber. ?llfo: ic^ f]n6c c§ c\efac-\t, id) IiaBe c§ qcnicint, aU iä) c§ ft^ricb; i(^

meine e§ noc^! Unb bcnnod), id) liebe fo[t immer ein äl^eib, obglei(^ id) i()r

®etd)led)t r)affc. 6r!Iären !ann ii^ e§ nid)t, benn id) toar niemalg peröer»

toie 2lI!ibiQbe§. ^annft bn e§ erüären, 6o!rate§?"

„^a! Wan fann ein äBeib lieben unb eS fjlcid)3eiti(^ l)affcn. 5lt(e§ tüirb

Cieboren öon feinem ©eqenfa^, Siebe öon §a§, §a^ üon Siebe. SBei meiner

©attin liebe ic^ ba§ c^utc 5Jh:tterlid)e, aber iä) f)affe haS^ Urböfe an il)r; alfo

!ann iä) fte gleii^gcitig lieben unb I)affcn. 5ti(^t tuabr, ^Protac^oraS?"

„3e|t ift 6o!ratc§ @opt)ift ! ©d)tt)ar3 !ann nid)t n3cife fein."

„^e|t ift 5protai]ora§ einfältit]. 3)iefe§ Sal^ l)ier im ?ya^ ift mei§, a6cr

löf(^ bie £am:pen, fo ift e§ fd)tüar3 ! S)a§ ©al,^ ift alfo nid)t abfolut inei^,

fonbcrn feine äßei^e i]änQ,t oom Sii^t ab. ^vd) möchte e^cr glauben, baS ^ai^

ift an ft(^ fi^toar^, benn bie ^bmefen^eit öon ßic^t ift £unfel, unb 3)un!el

ift nid)t§ für ftd), gibt ni(^ty öon ftd) an§ ©alj, ba§ alfo im S)un!el e^er

eth)a§ für fic^ ift, feine n)al)re Statur, folglid) fc^marj ift !
— 5lber ein 2)ing

!ann im Sic^t fomo^l fi^tnar^ toie toei^ fein. £)iefer 5Jleere§aal ift oben

fi^tt^arj, aber unten Uiei§. @benfo !ann eth)a§ folt)ol)l gnt tnie böfe fein.

5lIfo f)ai 6uripibe§ red)t, tnenn er fagt, ha^ er ha^i Sjßeib folno^l liebt tnie

l^a^t. 5hin ift ber, ber ba§ äBeib nur fja^i, ein 9Sciberf)affer, aber ©uripibe»

liebt \a au^ ha§ SBeib. ^^olglic^ ift Guripibey nic^t äßeiber^^affer. äßa»

meinft bu, 5lfpafta'?"

„SBeifer ©ofrateS! ®u gefte^ft ein, ba§ (äuripibe§ ha^ äöeib ^a^t, alfo

ift er bo(^ 2Beiberl)affer."

„9iein, mein fc^oneS Äinb, ic^ geftanb ein, ha^ (?uri!pibe§ ba§ Sßeib foiuol)!

liebt tüie l)0^t, fon3ol)l, mer! bir ha§ genau, ^s^ liebe 3ll!ibiabe§, öerabfi^eue

aber unb l)affe feine Ö*f)ora!terloftg!eit; nun frage ic§ bie ^^reunbe f)ux: Sin

iä) 5ll!ibiabe§f)affer?"

„5iein, !eine§ix)eg§!" antwortete ber (Sl^or.

5lber Slfpafia tüar gereift unb Inoüte Inieber reiben:

„3)u Ineifer 6o!rate§, toie fte^ft bu mit beiner ©attin?"

„3)er SCßcife fprii^t ni(^t gern öon feiner fyraul"

$Protagora§ l)ieb ein:

„ßbenfo ungern Inie öon feiner ©ditnäc^e."

„^u !§aft e§ gefagt! 5J^an opfert ber @rbe, aber ungern, man binbet

ftc^, aber o^ne 5öergnügen ; man erträgt, aber liebt nid)t; man tut bem ©taat

feine 5pflic§t, aber fd^tocr. (fö gibt nur eine 3lfpafia, bay ift bie be§ 5|>eri!le§.

^a§ größte äßcib bem größten SJIann. $eri!le§ ift ber größte im (Staat Inie

©nripibe» auf ber Sül)ne."

^ßrotagoray fanb, o^ne ju fuc^en:

„3ft ©nripibcg grij^cr al§ tf(^t)lo§ unb Sop^ofleg?"

„®clt)i§, $ßrotagora§! 6r ift uuy nöl^er; er fagt unfre ©ebanlen unb

ni(^t bie ber 3>äter ; er fxuä)i nic^t öor ben ©öttcrn unh bem 6d)idfal, er

lämpft gegen fte; er liebt bie 5Dknfc§en, !ennt fie unb beflagt fte ;
feine ^unft
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ift !unftrei(^cr, feine ©cfü'^le ftnb tüärmer, feine 5BiIber lefienbigcr al§ bie bet-

onten. Se|t aBer möchte i(^ üon $|]eri!te§ fprc(^en!"

„Öolt, ©ofrate§! ^n ber $nt)i' unb auf ber 5lgora, aber nic[)t I)ier!

SBo^I !önntc i(^ ein cjuteg 2ßoi*t ber Ohifmunterunc} ge6rau(^cn, ba falf(^e

Slnüaqen ^ac^eln. 2Sir ftnb ^ernelommcn, um gu bcrgeffen, ni(^t, uuy ju

erinnern; unb ©o!rate§ erfreut un§ am meiften, lt)enn er öon ben !)öd)ften

£)inqen fpridjt, ju benen ic^ nid)t ben at^enif(^en 6taat rechne. — 3e|t !ommt

5ll!i6iabe§ mit ©cfolgc. 3ünbct me"^r Siebter an, SSurfc^en, unb @i§ in bie

Pannen!"

^m 2orlt)eg tnar Särm ^u !^öreu; ber ,"punb Beute, ber 2ür^üter fi^rie,

unb herein jog 5ir!i6iabe§ mit ©efolge.

6r \üax t)errlt(^ anpfc^ouen in feiner Umgeöung, bie au^er ben 5}läb(^en

ou§ jtoei unBe!annten '!)}lännern Beftanb, bie er in einem äBeinf)au§ auf=

gefifd^t !^atte.

„^apoja!" grüßte er. „§ier ift ber 21Mrt! Unb Ijicr ift Olriftop'^aneg, ein

!ünftiger ©(^aufpieler. §ier ift ber 9^ömer SuciEu§, ber al§ friü^erer

£)e3emöir in bie SSerbannung gegangen ift. @r !§at bie ©efi^ic^te ber 9]irginia

mitgemacht; if)r tüi^t, bie Jungfrau, bie gegen i'^ren Söiüen einen 5)tann

friegte. 2)ie 9tömer f)aBen nämlic^ Jungfrauen, boy f)o6en toir nid)t! 9ii(^t

toal)r, Sai§! 2)ie§ ift eine öon ben bielen Sai§, bie ^r)ibia§ gefeffen ^aBen! —
?lf:pafta barf e§ nid)t üBel ne^^men! — Unb ba§ finb ^^löteuBIäferinnen

öom 5piräuy. OB fte bie $Peft f)aBen, mei§ ic^ nic^t! 2öa§ !anu fte mittun?

Jd) Bin ^manjig Jaljre alt unb §aBe nod^ ni(^t§ ausgerichtet. SKarum alfo

leBen? Jefet tüirb ßai§ tanken! $Papaia!"

@uri^ibe§ er^oB fid) unb toinfte ©c^meigen:

„äßarte mit bem %an^, $Peri!Ie§ ift ni(^t ergö|t unb fief)t ernft au§."

@ine ^aufe entftanb. 2)ie -öi^e mar brüdenb unb Bcüemmenb. @§ toar

!eine ©emitterluft, aBer etma§ 5l^nli(^e§, unb bie ©emüter aller f(f)ienen

öon einem unrul^eöoEen Sßarten ergriffen ju fein.

2)a fiel, tüie öon ungefä^^r, ber 5lrm bey 6!elett§ mit einem lutgen

^nat!y auf§ ßnie nieber. 3)ie 23(ume, bie e§ unter ber 9Zafe gehalten Ijatte,

lag auf ber @rbe.

Sitte ful)ren jufammen, ouc^ 5ll!iBiabey, aBer auf fic^ felBer 3ornig üBer

biefe ©c^toädie, nal)m er einen Söei^er unb trat öor:

„^a§ 6!elett ift burftig! Jc^ trin!e i^m ju, tner tut mir SSefc^cib?

6o!rate§ fann'g am Beften; er trinft eine l}alBe .ß'anne in einem ^ug ouy,

ol^ne ju Blin,^eln."

6o!rate§ Jnar ja bafür Be!onnt, ha^ er unBegrenät trin!en !onnte, ie|t

aBer ^otte er !eine Suft:

„9licl)t lieutc! 3)er äßein ift mir Bitter!"

Unb fic^ an ^PerifleS mcnbcnb, flüfterte er:

„SSöfc 5tugen finb ^ier()er gefommen ! 2)iefer 5lriftop()ane§ ift ni(^t unfer

^^reunb; !ennft bu it^n?"

„©e^r toeuig! SlBcr er fiel)t au§, al§ ioottc er un§ ermorben."

5ll!iBiabe§ fu^r fort, ha§ S!clett an,^uteben:
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„©0 fte()t 3lt()cn in bicfcm 5tiiflcn6Iicf au§! 3)n§ ?yleifd) fjoben ©parta

unb her $Pcvfcr!öiiig a6c\cnnqt, btc .öaiit t)at .^Icon cict^erBt, bic ^lut^cn IjoBen

bie ^unbcyflcuoffcn au§(^eriffcn, bic 'S^i)m ()abeii bie 'iJJlitbürc^cr aiigt^cjocjcn,

biefc yjlitBürqcr, bic ^^hi[to:p()ane§ !cunt unb bic er haih ab^cii^nen löirb.

9}lcincn iBec()er, ©feictt! Polla metaxy pelei, kylikos kai cheileos akru!"

^e^t änbcrtc fid) plöt^lid) bic ©,^cnc. ©ay ©fclctt fan! nnc^ rüdluärtg

nicber Uiie ein bcrau]d)ter '!)Jtann; bie ßampcn finden an ^u fd)au!c(n an ifjrcn

Letten, ha§ <Bcil]]a^ ergo^ fid) über bcn Zi'iä) . . .

„O^io^! Dr)iof)!" fd)ric m!ibiabc§. „IralaU! .^a ^a f)a ! 3)cr Sifc^

Inadelt, bo§ ©ofa fd)lr)an!t: bin id) bcrauid)t ober i[t ba§ Zimmer bcraujdjt?"

2llle tnaren cntfe^t, aber ©ofratcS c^ebot 9hit]c:

„(Sin (Sott ift na^c! ©titt! S)cr Sobcn |d)tüan!t, unb id) l)örc . . .

bonncrt cö? ^iein! 3)a§ ift ein (Srbbeben!"

5lttc ftürjtcn in bie §ij^e, aber ©o!ratc§ fu^r fort:

„iöcrul)igt eud)! (^§ ift iei^t öorüber!'

Unb nad)beni alle it)re $piä^e mieber einflcnommen fjatten:

„^^ mar fünf ^a^re alt, oly ©parta öon einem ©rbbeben f)eintgefudöt

tüurbe, gtüanjigtaufcnb ^Jcenfc^cn umfamen unb nur fci^y Käufer ftef)en

blieben. ®a§ tüax ©parta! ^e^t ift e§ 2ltt)cn. ^a, greunbe, eine ©timme

faßt mir: ef)e ein ^Jionn ba§ 5llter erreicht, ftnb tnir loic ^^ögel ab=

gefc^offcn!"

äöicber bettle ber §unb unb f(^ric ber Sür^üter. herein trat ein

Ungclabcncr, ber erregt au§fa^.

„9li!ia§," grüßte 3lllibiabe§. „^e^t tnerbe ic^ nüdjtern; ber bcböi^tige

91i!ia§ !ommt 3um @aftmoI]l: rt)a§ ift ha lo§?"

„Erlaubt einem ungelabenen (Saft ..."

„5U!ia§ fpred)e!'

„^erülcS," begann ber 5lcuangc!ommene gögernb, „bein f^reunb, unfer

greunb, bie (5l)re öon ?Ut)en unb öctta», 5p^ibia§ ift angcllagt . .
."

,mt ftitt!"

„^ngellagt — o ©(^anbc unb ©d)mac^ — ii^ !ann e§ nid)t fagen, o!§ne

3u Ireinen . .
."

„©ag e§!''

„$^ibia§ ift angellagt, öom 5lt^eneftanbbilb ©olb unterfc^lagcn p
:^aben."

2)o§ ©(^Ineigcn, ba§ je|t entftanb, rtiurbe juerft öon ^$erillc§ gcbroi^en:

„^P^ibiaS öerbirgt fein 5lntli| im 5Jlantel, er fdjämt fi(^ für ^t^en. —
£)o(^ la^t un§ bei (Söttern unb Untertnclt auf 5pi)ibiay' Unft^ulb fc^lnören."

„2Ö}ir fd)U)Dren!" riefen attc tnic ein ^IRann.

„^d) fc^Uii3re aui^!" fagte 9U!ia§.

„9ltl)en ift entel)rt, ftienn man erft fd)h:)brcn mu§, ha^ ^^ibia§ nic^t

gefto^^len."

9U!ia§ Inar an $Peri!lc§ herangetreten, unb fic§ öor Slfpafia öerbeugenb,

flüfterte er:

„$eri!le§, bein ©ot)n ^'oralo§ ift Iran!."
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„5ln ber ^^e[t? - ^olg mir, 5lfpafta."

„@§ i[t ni(^t mein <Bo^n, aber e§ i[t beiner, barum folge \ä) bir."

„£)a§ §au§ ftürjt, bie ^^reunbe fc^eiben, aEe§ Schöne öergefjt, ba§ .&ä§li(^e

Beftcfit."

„Unb bie ©ötter fi^lafen!"

„Ober finb auSgetoanbert!"

„S)ie ©Otter finb tot! 2a%t Hn§ neue machen."

6in ©rbfto^ löfc^te bie Sampen, unb atte 6ego6en fi(^ ^inau§ auf bie

6trafee, Qu§cr 6o!rate§ unb 2lI!iBiabe§.

3f)ibia§ be§ ®ieBfta^I§ ange!(agt! 5}lag bie 2Bett einftürgen!" fagte

8o!rate§ unb Derfan! toie getüö^nlii^ in eine @eifte§abluefen()eit, bie 6(^laf

gli(^. 2Ufibiabe§ ua^m einen S)op:peIbei^er bon ben größten, unit)üEte i^n

unb int^roöifierte:

,3Jtag aüe§ ftüräen ein üom ^inbo» Bis jum ßaufafu§,

2)ann inirb ^^romet{)cu§ frei unb fdjenft bann hjicber ^euer

(Srfrornen 5JIenfcf)en,

Unb ^ms, 3um §abeä fteigt, »erfauft fii^ 5patlü§

3ln geile Jünglinge.

2)ie Seier fd)lägt SlpoU entjtüei

Unb fUdt nun ©d)ut)'.

®en ©c^Iad)tt)engft Uifet bann 3tre§ laufen

Unb f)ütct 6cf)af'.

Unb auf ben Krümmern aller irb'fd)en §errlic^!eiten

(5tef)t 3llfibiabe'3 aücin

3m a>DÜgefü()I feineö 5lÜmad;tg=Sd}ä

Unb lat^t!"

£)ie 5Peft tüar in Sitten ausgebrochen, unb (Srbbebeu tüar !^in3uge!ommen.

51I§ $Peri!Ie§ in 3lfpafia§ ©efellfd^aft fein |)au§ erreichte, triar ber ©o!^n üon

ber gefd)iebeneu ©attin tot. 5kd) (]errfc^enber ©itte unb um ju geigen, ba^

er nid)t ermorbet n^orben, tüar bie Seidje im S^ortoeg auygeftcllt. (Sin fleiner

©arg au§ 3ebernf)o(3, rot unb fdjtoar^ angeftric^en, ftanb auf einer Sa'^re

unb äeigte ben Sloten in feinem tüci^eu 5Loten!leib ; er f^atte einen .^rauj

auf bem ßopf, ber au§ bcm l^raut bc§ "ÜobcS getnunben tüar, bcm ftar!

bufteubcn 5lbium ober ber ©eHcrie ; im 5Jhmb ^atte er ben OboloS, ba§ ^äf)r=

gelb für (^l)aron.

^pcrifley fprac^ leifc ein ©ebct, o'^ne tiefere Trauer gu geigen, benu er

l^atte üiet burdjgcmac^t unb leibeu gelernt.

„3^üei 6öl)ne l)aben bie ©otter mir genommen. 6inb e§ genug ©üljn=

o^fer?"

„2Ba§ t)aft bu ,^u fül)nen?" fragte Ifpafia.

„S)er eine mu^ für ben onbern leiben. S)er ein^^elue für ben Staat.

5Peri!le§ f)at für ^^Itljeu gelitten."

„^ßergeil), bafs meine S^rönen fc^ncller trodnen aly beine. 2)er ®cban!e,

ba^ unfer ©ot)u lebt, gibt mir Iroft."

„iIRir and), aber geringeren."
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„@olI t(^ flcl]en, ef)e beine y^rnu !ommt?"

„S)u foUft mic^ ni^t öctlaffcn, benn ic^ bin !ran!."

„®u f]aft lanqe baöon fleiprod)en ; i[t Cö ernft?"

„5'Jteine ©cclc ift !ran!. äßcnn ber 6taat (eibet, Bin id) !ran! . . . 3)a

!ommt bie ^Jluttcr bc5 3:oten!"

@iu |cl)luar,^qcf(eibetey äöcib crfrf)icn in ber lux
; fie trug einen 6c^Ieier,

um 3U berberflen, ba§ ba§ §aar abt]efd)nitten Inor, I)atte einen ^ranj in ber

§anb, unb e§ folgte i^r ein ©floöe mit einer y}Qc£cL

©ie bemcrftc ^^IfpnfiQg '^tnlDefenljcit nid)t fofort, begrüßte mit einem S3Ii(!

Ü^ren frühem ©atten unb legte ben Hran^ bem S^oten ^u ?yü^en:

„3d) bringe blo^ einen 5Loten!ran3 für meinen So^n. 5lber ftatt be§

£)boIo§ foE er einen ^u^ öon ben £i:ppcn feiner ^Tcutter mitbringen."

©ie marf fid) über il^n unb füBte ben Soten.

„^flimm bi(^ cor bem 2^oten in ad)t!" fagte 5Peri!Ie§ unb ergriff i^ren

2(rm; „er ftarb an ber ^eft."

„5}tcin geben tnar nur ein langfamer Sob ; ein fd)neller ift mir lieber."

3e^t bemertte fie Slfpafia, unb ftc^ aufrii^tcnb, fagte fie mit Ütu^e unb

äßürbe:

„©ag beiner ^reunbin, hü^ fie geljt."

„©ie gel)t, unb ii^ folge it)X."

„©0 ift e§ red)t! 3)enn je^t, mein 5t>eri!le§, ift bo§ le^te 5Banb, ha§ un§

gufammen^ielt, gelöft! ßcb mof)l!"

„ßeb mo^l mein SiBeib!"

Unb 3U 5lf:pafia gcmanbt, fagte er:

„©ib mir beine .S^onb, meine ©attin!"

„§ier meine öanb!"

®ie trauernbe ^Jiutter öerjog:

„2Bir treffen unS oEe einmal unb bann al§ greunbe, bu, fie unb er,

ber öorauSgcgangen, um ben ^er^en, bie öon ben engen ®efe|en be§ ßebenl

getrennt toerben, äöol)nung gu bereiten."

^erüle» unb ©o!rate§ manberten in ber ^piatonenaEee unterljalb be§

§emi3t)!lion um^er unb fprac^en gufammen. \

„^ß^ibia» ift Oom 3)iebfta^l freigefproc^en , aber ol§ Säfterer ber ©ötter

be§ ©taateg öer^aftet."

„^ßer^aftet? $P^ibia§!"

„5Jkn behauptet, er ^abe in 5lt§ene§ ©c^ilb mid) unb fic^ felber ab'

gebilbet."

„S)a§ ift ha§ SSol!, ha§ alle§ ©ro^c ^aBt. 5lnaj:agora§ in Jßerbannung,

ioeil er gu toeife toor; 5lriftibe§ in S^crbannung, meil er ottju gerecht tnar;

S^emiftofleS, 5Paufania§ . . . äBa§ ^oft bu gemacht, $eri!le§, als bu bem

SSolle bie maä)i gabft?"

„äßa§ ©efe^ unb 9ie(^t Jüar! ^ä) faEe aEerbing§ burc^ mein eigne§

©c^tüert, aber in @t)re. ^(^ ge§e uml)cr unb fterbe, ©tücf für ©tüd, lüie
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5lt§nt. Sßu^tcn toir, ha^ tnir unfer ©tanbfiilb ^um Seid)en3ug fcfjtnütften,

boB e§ unfer 2:oten!Ieib iüor, ha^ \mx toefiten ; teuften tüir, ba^ ey Se9i-ä6ni§=

lieber Inorcn, bie unfre 2;ragöben fantuen?"

„Sitten ftirbt, jatuof)!. 5lbcr tooran?"

„5ln ©parla!"

„äßa§ ift Sparta?"

„3)a§ ift §era!Ie§, bie Iteule, bie Sötöen:^aut, bie rol^e ^raft. 2Bir ^It^etter

finb bie ©ö^ne be§ SIf)efeu§ gegenüber ben |)era!Iiben, 3)oriern unb ^otiiern

!

5lti)en ftirbt an Sparta, aber .^cEa§ ftirbt an ©elbftmorb."

„^ä) glaube, bie ©ötter ^aben un§ öeiiaffen."

„S)a§ ift meiu ©laube auc^, aber ha§ ®i3ttlii^e lebt."

„®a !omtnt 9U!ia§, ber UnglüiiSbote!"

9U!ia§ Um tnirüic^, unb aU er bie grage in ben ©efic^tern unb SSIicfen

ber beiben SBanberer fa^, anttüortete er ungefragt:

„3)on ber 5Igoro!"

„äßa§ 5tcuc§ öon ber 5lgora'?"

„3)ie 35ol!§öerfammlung fui^t §ilfe beim ^Jla^ebonier."

„äBarum ni(^t beim ^erfer? ®ut, bann ift ha^i ©übe nal)e. ©uc^en

fie §ilfe beim ^^einb? SSeim SBarbaren, bem ^ajebonier, htt über un§ liegt

toie ein fiotne auf bem SSerg. — ©e!^, 9ti!io§, unb fag, $eri!le§ liege im

©terben. Unb bitte fie, ben SBürbigften ju feinem 5k(^folger p iüäl^len!

5Uct)t ben Untoürbigften ! (i^el), 3Zi!iaö, aber ge^ fdjneE!"

„^^ gel)e," fagte 9ii!ia§, „aber nad^ einem 5lrät!"

Unb er ging.

,Miä:) i^eilt fein ^Ir^t!" onttoortete 5peri!le§ mit matter ©timme, al§

fpre(i)e er nac^ innen.

6r fe^te fic^ auf feinen alten 5]3la^ im §emiät)!lion.

5ll5 er eine SBeile gerul)t t)atte, machte er ©o!rate§ ein ^nä^m, ha% er

ftd) nä()ere, benn er tüoEte nic^t bie ©timme ergeben.

„©o!rate§, mein greunb," begann er, „bieg ift ber Ibfc^ieb eines ©terben=

ben. 5Du iuarft ber äßeifefte ; aber nimm e§ md)t übel auf, fei niä^t 3 u tüeife

;

fu(^ nid)t ba§ Unerreichbare, unb üertuirre bie ©eifter nidjt mit ©pi|finbig=

feiten. Waä) ba§ 6infad)e nidjt boppelt. S)u lüiUft bie £)inge mit beiben

5lugen fet)en; iner aber mit bem Sogen jiclt, mu§ ha^ eine 3luge fdjliefeen,

fonft fiet)t er ba§ ^iel boppelt. 3)u bift nic^t ©op[)ift, fannft e§ aber leicht

f(|einen; bu bift nic^t äBüftling, gel^ft aber mit äÖüftlingen um; bu ^affeft

beine ©tobt unb bein £anb, mit 9ied)t, aber bu foEft fie lieben bi» in ben

2:0b, benn has ift beine ^Pflii^t; bu öcrad^tcft ha^j S>ol!, aber bu foUft e§

beflagen. 3id) f)«^^*^ ^^^ ^kh^2 nic^t betöunbert, aber id) l)abe il)r ©cfelj unb

9ied)t gegeben; barunt fterbe id)!

„(ante yiad)t, ©o!rate§! ^etjt ift e» bnnfel bor meinen 5lugen. S)u

follft fie fdjliefjeu unb mir ben ^ran,^ geben, ^t^t fd)lafe id) ein. äßenn ic^

ertt)ad)e, toenn id) erluadje, bann bin id) auf ber anbern ©eite, unb bann

tüerbe i^ bir einen ©rufe fenbcn, toenn e§ bie ©ötter erlauben, ©ute ':){ad)t!"

„^t^erüleg ift tot. §i3rt eö, 5lt()ener, unb tneint \vk id)!"
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£)a§ 3]ol! [trömtc Ijingu, aber c§ lücinte nid)t. ©ie luunbcrten \iä) nur,

tüQö je^t tomincn tuürbe, iinb ftc freuten fiel) 6cinaf)c auf ba§ yicm.

,^leon, bcr ©erber, ftanb im 3?ebnerftu()I auf ber 5pnl)r. Unter ben auf^

mcrffarnften ^uf^örcrn Inar SHfibiabc^i, 5tnl)toy uub ^Jlifia§ ^n fe^en.

It'leon fl^rnc^:

„5Peri!Ie§ i[t tot, unb $^^eri!(e§ ift Begraben; je|t Ini^t i§r e§! £a^t

il^n in f^rieben rul^en mit feinen SSerbienften unb (^c^Iern, benn bcr yyeinb

ftet)t in ©p^atteria, unb loir muffen einen gelbf)errn !)aben; ba^n fann

$pcri!leö' 6cf)atten ntdjty machen, .'pier I)inten fi^cn gtoei ©pefulanten, öor^

ne^me |)erren alle beibe; ber eine f)ei§t 9U!ia§, tneil er niemals flefiecjt ^at;

ber anbre f)ei^t ^llübiabe^i, unb feine ©iege !cnnen tnir: S^ec^er unb ^Olöbi^en.

©einen 6f)ara!ter fcuncn luir bogec^en nicf)t, aber if)r Inerbct i^n einmal fcnnen

lernen, 5lt^ener, unb er Inirb felbft bie Sßorbcrääf^ne jeigen. — öier ift gum
^elb^errn Dorgcfc^Iagcn bcr unb bcr unb ber, eigentümlich getiug aße gro^e

.^crren unb aEe oornc^m , natürlich. — 5Uf)en , ha^i alte Äönige unb i^reö=

gleid^en abgefc^tnoren bat, mu^ fi(i^ nun mit bem töniglic^en ©parta fc^Iagen

unb l^at, feinen Überlieferungen getreu, fi(^ im t^elb unter einem Wann bc§

S5oI!§ 3u äcigen, auf ben i^r eud) Oerloffcn tonnt. 2I^ir brauchen feinen

$peri!(e§, ber ©tatucn beftcEt unb Tempel baut ju 9tu!^m unb (S^re — Sitten

^at genug öon folt^em Ärim§!ram§! ^e^t aber müBten tnir einen 5Jlonn

l^aben, ber bie ßriegöfunft t)erfte()t, ein .^erg in ber Sruft unb einen Äopf

ouf ben ©d)ultern bat. äßen tnünfc^t i^r, 5}Iänner Don Sitten?"

5ll!ibiabe§ fprang auf toie ein junger Sölne unb ergriff ol^ne Umfc^toeife

bo5 3Bort:

„5Jlänner öon 5ttf)en, id) f(^Iage ben ©erber Äleon öor, nid)t iueil er

©erber ift, benn ba§ ift etma§ anbre§. 5lllerbing§ fann bosi §eer einer

€(^fenf)aut glei(^ erfc^cinen unb Äleon mit einem ^3ieffer öerglic^en inerben,

aber Ätcon I)at anbre ©igenfi^aften, nämlid) gerobe bie be§ ^elbf)errn. ©ein

le^ter ^clbgng gegen $peri!le§ unb $P^ibia§ fc^lo^ ja mit einem 3:rium|)§

für ^leon. (är t)at einen 5Dlut an ben Sag gelegt, ber nie öerfagte, unb

einen 3]erftanb, ber über — aKen menfd)lid)en 3}erftanb ging, ©eine ©trategie

lüar aüerbing» nic^t bie eine§ fiötnen, aber er ftegte, unb ba§ ift bie .&aupt=

fact)e. 3cf) fc^fifle ^tcon gum ßeiter be§ f^^elbgugg öor."

§ier trat nun ber ^aU ein, ha% bie grobe ^i'onic boc^ noi^ ju fein Inar,

unb bofe ha§ S>oI! fie für (Srnft bielt. 5U!ibiabe§ geno^ and^ ein gctüiffc§

2lnfef]en toegen feiner 3]ertüanbtfc^aft mit 5t>erifleö, unb man laufc^te gern

auf feine äßorte. '^is^alb rief nun hk ganjc 2}ol!ööerfammlung Äleon auy,

unb er inar gelnäf)It.

3lber ^(eon t)atte niemals öon einer ^-elbl^errnefjre geträumt, unb er mar

tlug genug, nid)t ^ö^er 5U ftreben, al§ er reichte. £)arum proteftierte er gegen

bie äßa^t, inbem er fd)rie unb bei allen ©öttern fc^lnur.

9tI!ibiobc§ aber ergriff fofort bie ©etegenijeit bei ber Ä'e^Ic, unb einfe'^enb,

ha'^ biefc S^Bat)! Äleon§ 2;ob fei, bcfticg er einen freien 9iebnerftu^( unb fprad)

mit 9loc§bruc!:
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„^Icon fi^erjt unb lllcon ift fc^üc^tern ; er \üti^ felBft nic^t, \m§ für ein

lyelbljerr er ift, benn er ^at fi(^ nidjt erprobt, aber i(^ lüci^, n)cr er ift; id)

beftel]e auf feine SBafjI, ic^ forbere, ha% er feine bürgerliche ^^ftic^t erfüEt,

unb iä) labe i^n öor ben 5treopag, lüenn er fic^ brü(ien tüiü, üjo ha^ 330ter=

lanb in ©efafir ift."

„meon ift gelüä^It!" fc^rie oßeg 3}oI!.

5lber .Q^Ieon proteftierte noä):

„^ä) !enne nidjt ben Unterfd^ieb ^Inifc^en einem öopliten unb ^peltaften,

ic^ !ann feine Sänge führen, ni(i)t auf einem $ferb fi^en . .
."

5ll!ibiabe§ aber übcrftimmtc i^n:

„@r !ann alle§: ben Staat lenten unb ^unft Beurteilen, ^Projeffe fütjren

unb ©op'^iften belauern; er !ann mit @o!rate§ bie ^öc^ften ©inge erörtern,

mit einem äßort, er befi^t alle öffentlii^en Sugenben unb aEe geheimen Safter."

3e|t lachte has 3>olf, aber ßteon fa^ feft.

„2lt§ener!" beenbigte 3tl!ibiabe§ bie 3}erfammlung ; „ba§ 2Sol! l^at ge=

fproc^cn, unb eine Berufung gibt e§ nic^t. Äleon ift getoä^It! ^e^t ift

(Bporta Derloren!"

S)ie ä>erfanimlung löfte fid) auf. 5tur ^leon neBft feinem ^^reunb ^Inl^toS

Blieb jurüd.

„^2lnl5to§!" fagte er, „ic^ bin toerloren."

„2Baf)rfc|einIic§ !" antwortete 5lnt)to§.

5ll!ibiabe§ aber 30g mit 51i!ias ab.

„^e^t ift ^leon tot toie ein §unb. 2)ann !omme ic^ !" fagte ^t!ibiobe§.

6o!rote§ ging ftnnenb 3U §aufe auf feinem §of, ber fel^r einfoi^ toar

unb feine ^feilergänge ^atte, auf unb ab. ©eine ^rau fämmte SBoHe, unb
e» faf) auö, aly gaufe fie jemanben.

£)er 2jßeife fd^toieg, aber bie grau fprac^; ha§ mar i!§re 9latur.

„äßa§ tnft bu?" fagte fie.

„5llter ^e!anntf(^aft mcgen mitt ic^ bir antmorten," ertniberte ber Biaxin,

„obgleich ic^ nidjt öerpflidjtet bin, bir gu anttnorten. ^ä) benfe!"

„Sft ba§ eine ^efc^äftigung für einen 5)cann?"

„©emiB, eine ^öc^ft männliche ^efc^äftigung
"

„@§ ift mcnigften§ nic^t gu fet)en, ma§ bu tuft."

„5ll§ bu ein Äinb trugft, toax e§ au^ nid^t ju fe'^en; aU e§ aber

geboren, mar c» 3U fef)en unb üor aüem gu I]ören. 3llfo fönnen ^e=
fc^öftigungen , bie anfangt nid)t gu fe^^en finb, fpäter fid^tBar merben; ftnb

mit(]in nidjt ]n öerac^tcn, am mcnigften öon benen, bie nur an ha^i Sic^tBore

glauBen."

„Sft e§ fo etluaö, mit bem ^f}x ©u(^ Bei 5lfpafia Befdiöftigt?"

„60 etma§ unb anbreg mc()r."

„3^r trinft auä) fdjaif?"

„3»a, toer fpridjt, mirb burftig im.öal§, unb ber Dürftige mu^ trinfen."

„2Ba§ ift eö an ^^Ifpafia, ba§ bie ^JMnner anlodt?"
aeutWe Siunbicöau, XXXII. 8. 12
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„£)a§ finb ßclriffe (5ic^cnf(f)aften , tnclt^c bic SSlütc be§ ^iifa^^TnenleBetTi

Bitben; ba§ i[t 9{üdfi(^t, ©cfd}macf, ^J}fäBig!cit."

„S)a§ iDar für mic^?"

„S)a§ tüar für Hfpafia."

„Sft fie f(^ün?"

3cin."

„2liü)to§ Bcfiauptct c§."

„(gr fl^rii^t bie llniüa^rf)cit. — Sriffft bu 5ttn)to§, .^leonS ^rcunb,

meinen f^einb?"

„@r ift nic^t mein y^einb."

„Alfter meiner! 2)u liebft immer meine ^^^einbe nnb (jaffeft meine greunbe,

ha^^ ift ein fcf)lcc^te§ l^ziä-)m."

„£)eine ^reunbe finb fd)Ie(^te ^Jcenfi^en."

„5tein, im ©ec^entcil. $|3eri!Ie§ ift ber ©roßte, 5p()ibia§ ber iöefte, @uripibe§

bcr (Sbelfte, $Iato ber Mügfte, 5imbiabe§ ber S^egaBtefte, ^Protagorag ber

©c^ärffte."

„Unb 2lriftD^f)ane§?"

„2)a§ ift mein fyeinb, oBgleii^ ic^ nic^t tüei§ tnornm. ^äj öermute, bu

l^aft öon ber ßomobic ge'^ört, bie er üBer mid) gefd)rieBen ^at."

„5lnl)to§ f)at fie mir er,^ä^lt; ^aft bu fie gefe!^en."

„^(^ ^aBe ,bie 2öoI!cn' geftcrn gefe^en."

„äßar e§ luftig, tnar e§ tDi|ig?"

> „2ßa§ meinte 5lnt)to§?"

„6r Brai^te mic^ 3um Sachen, als er mir einige ©jenen goB . .
."

„S)ann mu§ e§ luftig fein, bcnn fonft l^ätteft bu ni(^t gelai^t."

„§aft bu nii^t gelai^t, mein 6o!rate§?"

„£)o(^ natürlich , fonft l^ätte man mic§ für einen £)umm!opf gei^alten.

S)u inei^t, bo^ er mi(^ al§ einen 6(^ur!en unb 5iarren gefd)ilbert fjat; ba

id) !ein§ öon Beiben Bin, fo töor e§ ja nid^t ©ruft, alfo tuar e§ <Bä)tx^."

„©lauBft bu? 3c^ glauBe, e§ toor fenft."

„Unb bu lai^ft üBcr ben ©ruft? äßeinft bu benn üBer ben ©(^erj?

£)ann inärft bu ja öon ©innen."

„5Jteinft bu, ic^ Bin öerrüdt?"

„^a, tüenn bu meinft, ha^ iä) ein ©c§ur!e Bin."

„2)u ineifet, ha^ Meon im gelb ift."

„^d) f)aBe e§ ju meiner SSertounberung gef)ört."

„Sßertüunberung? 3)u glauBft alfo, ha'^ er im ^^elb untauglii^ ift?"

„5lein, ic^ glauBe nid)t§ öon feiner 3:augli(^!eit al§ gelb!§err, benn ic§

'^oBe i!^n niemals im gelbe gefe^en ; ic^ Bin aBer öertnunbert üBer feine 2Bal§l

lüie er felBcr, tneil fie unerJuartet tnar."

„S)u erlnartcft alfo feine 9Ueberlage?"

„5lein, iä) tnarte auf ben 5tu§gong, um ju fe!^eu, oB er getninnt ober

öerliert."

„6ö toürbc bi{^ freuen, toenn er öeiiiert?"
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„^ä) liebe .^Xeon nic^t, aBet ic^ tüürbe al§ geBorener 5lt!^ener üBer feine

5lieberlage trauern, mid) olfo ni(^t üBer ^Ieon§ Untergang freuen."

„S)u f)affeft ^leon, n^ünfdjeft oBer ni(^t feinen Untergang."

„2lt^en§ tüegen, nein."

„5lBer fonft?"

„6onft tnöre ^Ieon§ Untergang ein 6egen für ben Staat, benn er ift

ungerecht gegen ^PerüIeS gelüefen, gegen ^!^ibiay, gegen atte, bie ettt)a§ (Sro^eS

ausgerichtet I)aBen."
"

„2)a !ommt Sefui^."

„2)a§ ift 5lI!iBiabe§!"

„2)er (SIenbe! S)a§ bu bic§ ni(^t fi^ämft, mit il^m ju berJe^ren."

„@r ift ein ^Renfd^, gro^e fyet)Ier, gro^e 3Serbienfte, unb er ift mein

^reunb. 5}Kt meinen fyeinben öer!e!^re iä) ungern."

3lI!iBiabe§ !lo|)fte tnirflic^ an bie Xür unb ftürmte !^erein:

„5Pa|)aia! S)ie ©atten |)^iIofo:p^ieren jufammen, fpred)en öon ber geftrigen

l^omöbic. @in @fel biefer 5lriftop!^ane§ ! SSill man einen ^einb totf(^lagen,

fo mu^ man treffen, 5lriftopt)ane§ aBer fi^Iägt in bie äßollen. S^reffen, ja!

3BiBt il)x, bafe ^leon gefciragen ift?"

„2BeM)e§ Unglüd!" rief 6o!rate§ au§.

„3ft e§ ein Unglütf, ha^ ber §unb entlarbt tüirb?"

„^ä) glauBe, 3lI!iBiabey ift fc^Iec^t unterrichtet," fiel je^t Xantippe ein.

„9iein, Beim ^m§, aBer id^ tüünfc^te, ic^ tüär e§!"

„©tili! 2lnl)to§ !ommt!" marnte ©o!rate§.

„Der ©erBer Üiummer ^met. 6§ ift eigentümlich, ha^ 5lt!§en§ ©c^itffal

t)on ©erBern Bereitet toirb."

„m^cn§ ©c^itffal, iuer !ennt e§?"

„^ä), 5ll!iBiobe§, Bin 5lt^en§ ©c^itffal!"

„§i)Bri§! |)üte bic^ öor ben @i3ttern!"

„dlad) l^leon lomme i^; Äleon ift ni(^t me^r, alfo Bin ic§!"

„Se^t ift — 5lnt)tol liier!"

5lnt)to§ !am:

„3c^ fucfie müBiabeg!"

„Öier Bin i(^!"

„5Jlufj id) bic^ öorBereiten? . .
."

„5tein, iä) tnei^ . .
."

„SSorBereiten auf bie @f)re ..."

„§aBe i(^ lange genug gemartct?"

„3)aB bu an ber ©pi^e geljft . .
."

„5Da^u Bin ii^ geboren . .
."

„S)ie (^ü^rung nimmft . .
."

„2)a§ ift mein ^la\j . .
."

„Unb ben 3;riumpl)3ug leiteft . .
."

„2Ba5 für einen ^^ng?"

„^äj fo ! 2)u (jaft nid)t gemußt . . . .tleon§ 5Eriumpl)3ug üom §afen . .

."

12 *
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5ll!ibiabe§ fuf)r mit her .^onb übcfy föefidjt öon oben nacf) unten, aU
luoHe er bic 5[Ra§!e lt)cc^je(n, unb ha^ toar in einem Sluflenblicf qefd)ef)cn.

„3a flelüife, gemi^, fleU)i§. ^(^ bin ja eben ^erge!ommen, um — feinen

©ieg ju öerfünbcn."

„(Sr lüflt," fiel Xantippe ein.

„^ä) l^abe mit ben ©atten gefc^er^t! 5lIfo 2;rium:p^ für bcn 8ieger

meon. — ©olc^ ein ©lud!"

„©o!rate§," preßte je^t 5Inl)to§, „freuft bu bid) nic^t?"

„3<^ fi-'cue mic^, bofe ber f^einb gefd)Iagcn ift."

„3tber nic^t, ba^ .^leon gefiegt fjat"

„3)ay ift ja beinahe ba§felbe."

Xantippe benu^te bic (Selegen[)eit unb (}ieb ein:

„6r freut fi(^ nic^t, unb er glaubte nic^t an .tieon."

„^d) !ennc eud)," bcenbigte 2lnl)to§ ba§ ©efprät^, „id) !enne eud), 5]3^iIo=

fopf)en unb 2[ßortreiter. 5lber ptct cuc^ !
— Unb nun 5ll!ibiobe§, !omm unb

empfange ben Deradjteten ^teon, ber ba§ 35aterlanb gerettet ^at!"

2trfibiabe§ fc^üttelte <So!rate§ bie §anb unb fagte i^m in§ D^r:

Ma§ für einöerf(uc^te§(Slüd! — Sllfo: no(^ni(^t; aber ba§ nöc^fte 5]la(!"

,^artap^iIo§, ber S(^u!^mad)er, fa^ in feinem ßaben am 5lc^arnanif(^en

%ox unb bcfferte Äotf]urne für bo§ 3)iont)fo§tt)eater au§, ba§ einen legten

35erfu(^ madjen Inotttc, bic S^ragöbie tüieber in bie öö^c ju bringen, bie eine

3eitlang megen ^^Iriftopt)anc§' Mareen baniebergclcgen t)atte.

3)er 3iömer SuciEuy lungerte am y^eTifterbrctt !^erum; unb bo bie 5P^iIo=

fopl)ie mit SofroteS unb ben 6op!)iften in yjlobe ge!ommen mar, pt)iIofop§ierten

ber 6(^uf)mo(^cr unb ber Ianbflüd)tige S)e3emDir, fo gut ftc !onnten.

„3)u, 9?ömer," fagte ^artapf)ito§, „toie ic^ grembliug ^ier in ber ©tabt,

toa§ meinft bu ju ©taat unb Stegierung?"

„©leidjt auf ein .^aar ber römifd)en. 2)ie ganje bisljerigc ©efd^idjte

9tom0 !ann man in jtnei 233ortcn fagen: ^atrigier unb ^Plebejer!"

„(Sana mic l^icr!"

„WH bem Unterfc^ieb, ha^ ^fiom eine ^u'^unft ^at, §clta§ nur eine

3}ergangen^eit."

„2Ba§ meiB man öon 9iom§ ^ufunft?"

„S)ie ßumäifi^c ©ibptlc l)at gemci§fagt, hn% 9^om bie (Srbe befi^en mirb."

„äßa§ fagft bu, 9Iom? 9iein, 3§rael mirb e§, 3§rael ^at bie $ßer=

^ci^ung."

„£)a§ tnagc iä) ni(^t 3U leugnen, aber 9iom ^at aui^ bic SSer^ei^ung."

„@§ gibt nur eine S^er^ei^ung unb einen ©ott!"

„ä^icUcidjt ift e§ biefclbc S^erfjci^ung , berfelbc ©ott! SsicHei^t toirb

:3§roel burd) 9iom ficgen!"

„^urc^ bcn ^Jleffiay, ben ücrljcifjncn, mirb 3§rael ficgen."

„äöann fommt bein ^Pccfftas bcnn?"

„äßcnn bic 3eit cufüHt ift, luenn 3eu§ tot ift."



2)er |)attifrei3 non 3ltf)en. 181

„^D^ögen tt)ir'§ erleBen! ^ä) luarte, benn 3cu§ ift nacf) 9iom gegangen

unb fjeiBt bort Jupiter .^apitoIinu§."

3lriftopf)ane§ , ber an feinem ßranic^^al» unb offnen 5Jcunb ju et!ennen

toar, brängte ft(^ an§ offne ^enfter.

„Öaft bu ein 5paor niebrige 8(^uf)e, .^artopI)ito»? @in ^aor (So(ien;

^otljurne fiaft bu genug, fel)e ic^, afier bie ©ocfe !^at getüonnen."

„3u bienen, ^err . .
."

„2ßir tüoüen fie im Sweater l^aBen , Derftef)ft bu! . . Ülein, ftef] ba,

Suctttu§! . . . Unb au§ unBereitetcm Seber, ni(^t gegerbtem."

„äßo§ foE benn nun im S^^eater gegeben tnerben ?"

„3a, ie|t !ommt ßleon an bie 9ieil^e unb foH tanken, unb bcn!t eu(^,

tnenn niemanb ben ©erfier^unb ^u ft)ielen tuagt, mu§ ic^ felbft e§ tun. 3c^

tüerbe .^leon fpielen!"

„2»o ift ber grofee 5elbl)err ^eon ie|t?"

„^n neuem i^elb3ug gegen Srafibag. 31I§ nämli(^ ber (}etb^err ^Demoff^ene?

bie Bä)lüä\t bei ©pf)a!teria getoann , naf)m ßleon bie @^re unb erhielt ben

Sriump^ ; ha er fic^ nun für einen getnattigen Krieger f)ielt, 30g er au§ gegen

S3rafiba§. S)er ßrug ge!^t fo lange ]u. 3Baffer . .
."

„f&i^ er bricht!" luar bie Stimme eine» S)a3toif(^en!ommeuben ^u ^ören.

@§ lüor 5imbiabe§:

„^ßapaja! ^leon ift gc|d)lagen; Äleon ift geflogen! ^e^t bin ic^ e§l

hinauf 3ur ^nt]j:!"

Unb bamit tnar er fort.

„3ur $nt)i- alfo, unb iä) belomme eine neue .ßomöbie, bie fott f)ei§en:

«aiübiabeS."

„2)u f)aft öielleicfit rcc^t," onttüortete SuciUuS. „S)a§ (Sanje ift nic^t

lüert, bo^ man's betueint. S^arum: Ia§t un§ lachen!"

5ll!ibiabe§ ftanb tüieber im 9tebnerftuT)l auf ber '^n):}i. (är tnar bort ,3U

^aufe, unb er t)atte immer ha§ O^r hc^i 3]oI!e§, benn er tnar nii^t langlneilig.

3Jon aEen öerloötjut, U3ir!te er erfrifd^enb mit feiner grote§!en ^re(^()eit.

35orm 9febnerftu^l tnar unter anbcrn ber !Iuge, reii^e unb üornel^me

^i!ia§ ju fe{)en, ber immer jtnifi^en ©parta unb 5lt:^en ju öermittcln gefuc^t,

burc^ feine S5ebäc^tig!eit aber me^r gefc^abet at§ gcnütü ^atte.

5llfibiabe§, ber 9U!ia§ unb feine ^4>onti! !annte unb feine Cppofition

fürchtete, befdjlofe, einen ^Jleifterftrcic^ ju fiU)ren. gr iüollte nid^t Don Sparta
unb 5ltf)eu fprcc^en, tüie 9ii!ia§ crlnartete, fonbcrn er tnoKte eine äl^cnbuug

machen unb öon ettüa§ ganj anberm fprec^en. 3)a§ 3>ol! liebte "iJicuigteiteu,

unb t)cute follte e§ ettnag gan^ ^JJeueö befommen.

„5ttt)cner!" begann er. „^teon ift gefdjtageu, totgefc^Iagen, unb id) fteEe

mein unbcftrittene§ Talent bem Staat jur ä^erfügung. ^tjr fenut meine
üeinen f^e()ler, nun aber foEt i(]r meine großen ä>erbieufte fenucn lernen. —
.^öret, ^^tl)ener! (S§ tüar einmal, ha befafe -^eEaS ^leiuafien unb erftredte

feine Sd)liiiugen nac^ Cfteu. S)er 5perferfönig nal)m uuS biefe ^lufiebluugcn
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fort, bie eine nod) ber anbern, unb er fte(]t nun in 2()racien. S)a toir alfo

ni(^t mcf)r nad) ßftcn ge^en bürfen, fo muffen lüir nad) SBeften gcfien, gegen

©onnenuntcrgang. 3§r t)QBt me()r ober tüeniger bun!el Dom Staat 3ioma

fpred^en I^bren, ber h)äd)ft unb tüädjft. Unfre ßanb§leute ^afcen früfjjeitig ben

Xeil ber italicnifdjen -•palbinfel genommen, ber Üarent I)ci^t, unb tnir finb

baburc^ nal)e 5ia(^6arn ber 9ti3mer gctüorben. Unb bie fdjönfte ber S^^feln,

ha^ reidie Sizilien, ItJurbe unfcr. ^^lllmäl^lid) ober fjoben bie 'Körner unfre

Kolonien umBaut unb Bcbro^cn i^re @elbftänbig!eit. 3)ie -Wömer Bebrängen

un§, aBer ftc bräugen auc^ nac^ 5iorben gegen ©allicu unb ©ermanien,

brängen nac^ ©üben gegen 5tfri!a. £)er ^Perferfonig, ber frü(]er unfer ^^einb

gelnefen, ift Beinahe unfcr ^^^rennb getüorben, unb bie (Sefa^r ^ei^t je^t nic^t

me^r $Perfer, fonbern 9tömer! S)arum, unb an bie ^u'funft benfenb, fage iä)

eud), 2ltl)ener: Sa^t un§ na^ Italien gcf)cn! Sa^t unS nad) Sizilien gef)en;

öon Sizilien au§ !öunen toir bann mit bem 9iömer um ben ^eft^ Oon

Spanien unb ben Gäulen be§ .^eraücy Voettcifern. ^Qlit Sizilien bcfitjen tuir

ha§ (S(^Io^ gu 3lg\)pten; mit 6i3ilien fd)ii^en mir baö Bebrot)te S^arent; mit

Sizilien !önnen tnir im 9Iotfatt ba§ finfenbe (Sd)iff ^cllay Ocriaffen! S)ie

Sßelt ift grofe, tnarum foEen ir)ir l^ier in ber Sßilbniö fi^en unb üerfd)immeln?

^elIo§ ift ein au§gefogene§ Sanb, la^t nn§ neuen ®oben Brechen. |)ella§ ift

ein auygebiente§ ©(^iff, la^t un§ ein neue§ Bauen unb einen Slrgonantenjug

nad^ einem neuen .^oI(^i§ unternehmen, ein neue§ golbncy $ÖIie§ gu ^olcn, bem

2Beg ber Sonne folgenb, gen äßeftenl ''^t^ener, la^t un^g nad) Sizilien getjen!"

£)iefe neuen SBelten, bie ber Stebner if)m i3ffnete, gefielen bem S3ol!, ha^

be§ etoigen Sparta unb 5perfer!önig§ mübe toar; unb angefeuert öon ber

f5^ur(^t öor bem tt)ad)fenben 9iom, bem jungen ber SBölfin, na§m eS ben

leii^tfinnigen S]orf(^Iag an mit SÖeifaEyrufcn unb .^anber^eBung.

5ii!ia§ Bat um§ äßort unb tnarnte, aBer niemanb ^örte 3U. S)ie f!t)t^if(^e

^olijei, tüel(^e in ber ^nt)i' Drbnung t)ielt, fonnte i^m !eine ^ul^örer

f(^affen. Unb ba 9lilia§ einfaf), ha^ er ha^ Unternel)men nic^t fjinbern tonne,

ftellte er feinen £)ienft 5ll!iBiabe§ jur 2]erfügung unb Begann bie glitte

auSjurüften.

5lfpafia iuar nun bie Sßittue beg ^eri!le§ unb ^atte i!§n eine lange 3ett

Betrauert. 3)er .^aIB!rei§ tnar nic^t me^r, aBer bie tnenigen üBriggeBIieBenen

greunbe Befudjten fie 5nU)eiIen. So!rate§ tüor ber treuefte. Unb er fa§ nun

eine§ 5lBenb§ Bei i^r in ber üeinen Scilla mit bem ^icQelbat^ am Ufer be§

^ep^iffo§.

„9lein, 5lfpafia/' fprat^ So!rote§, „id) tniberriet ben ^uq nad) Sizilien,

5K!ia§ tniberriet, ber 5lftronom 9Jlcton Iniberriet i^n, aBer er follte gefi^etjen.

5II!iBiabe§ ^atte fid^ eine güuftige Gratelanttoort öom Slmmouötempcl t)er=

f(^afft."

„©lauBft bu an Orafcl, So!rate§?"

„^a unb nein ! ^äj ^aBe meinen eignen S)ämon, Inie bu toei^t, ber tuarnt,

aBer niemals mal)nt, ber rät, aBer nid)t Befiehlt. 3)iefe innere Stimme Bat

mir gefagt, |)ella§ lüirb nidjt bie Sßelt eroBern!"
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,Mhh 9lom e§ tun?"

„^a, aber für einen anbern!"

„^u mci^t, ha^ $eri!Ie§' firo^er @eban!c ein einiget öclla§ iüar, eine

SSereinignng aEer (Staaten ..."

„S)a§ tnar 5peri!Ie§' Sßnnfc^, aber her äÖille ber (Sötter tnar ein anbrer;

5Il!iBiabe§' 2;raum öon §ella§' Jöelt^errfd^aft tüar anc^ gro§, oBer bie Sräume

ber ©Otter finb größer."

,Ma§, glaubft bu, Bringt Meon§ %oh 5lt^en ein?"

„5Hd)t§! 5hd) l^leon !ommt ^nl^to§. ^leon i[t cmig, benn ^eon ift

ber 9lame für einen (Sebonfenl"

^rotagora§, ctlnaS fc^al nnb gealtert, erfc^ien auf bcm inncrn §of.

„3)a !^aBeu tüir ^rotagora§!"

„£)en ©opfjiften! ^ä) lieBe i^n nidjt," fagte Slfpafia, „er ift eine geile,

bie allen äöitten jerfeilt; fein ©rüBeln nimmt einem alle @ntfi^loffenf)eit."

„S)u f^ric^ft 'maf)x uub öerftönbig, 5lfpafia, unb ju anbern Reiten l)ätteft

bu auf bem 3)reifufe einer 5pt)tt)oniffa gefeffen unb geU)ei§fagt. 5Du mei^t

öieüei(^t nii^t, toie bie ^Priefterin, lua§ bu fagft, aBer ein ©ott fpri(^t

burc^ bi(^."

„5icin, ©olratey, ic^ f|)re(^e bcinc (Seban!cn au§, ha^ ift alle§!"

$Protagora§ trat öor:

„21rauer in Sitten, Iraner in ^ettaS! SCße^e!" So grüßte er.

„äBa§ benn, 5protagora§?"

„$P§ibia§, ber Unberge^lic^e, liegt tot im (Sefängnig."

„2ßel)e, bann l)at man il^n getötet."

„3)ie ©tobt cr^äfilt e§."

„Wbia§ ift tot!"

„2Bal)rf(^einlii^ burd) ©ift l)ei§t e§, ha§ Braucht aBer nii^t toa^r

äu fein."

„5lEe fterBen ^ier in 3lt!^en öorm Filter; Inann !ommen toir an bie Slei'^e?"

„Sßann mir an bie Steige !ommen?"

„fyatten inir ettna burc§ bie ^^feile be§ ^Qt'^ontöterS? 2öir inerben ja

tDxe ginfen gefc^ offen!"

„äßir finb ?lpollo^ <(!inber — foEte ber SSater un§ töten?"

„6aturn ift gurüdgelel^rt, feine ßinber ju freffen."

6o!rate§ öerfanl in feine ©ebanfen unb BlieB flehen:

„SSir ^aBen bie (Sötter erjürnt!"

Sucil[u§, ber 3iömer, trat ein.

„8e()t ben ^iömer!" fagte 6o!rate§, „bcn .^errn ber 3"'^it"ft un^ ^er

2ßelt. äBa§ öerfünbet er?"

'

„3(^ lomme, um 5Protagora§ ju tnarnen. @r foll öerBannt iüerbeu."

„S)u Bift öcrBannt."

„3n toelc^cr C^igcufc^oft?"

„5ll§ Säfterer! 2)u t)aft bie (Sötter be§ Staatc§ Dcrleugnct
!"

„ä'ßer ift ber 5lngcBcr?"
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„5Der ©l)!opf)ant, bcr Unficf)t6are, bcr überall antücfenb ift."

„?tlle§ ift tüafjtfc^cinlid), nicf)t§ i[t getüi^," fiel ^Protagoras ein.

„S)oc^, bo§ ift getüi^."

„5lun, bann ftür,^t biefer ©elüi^fjett gegenüber mein @eban!engeBäube

ein, Voie alle§ anbre ftürgt!"

„Panta ihei! 5lEe§ fliegt, fliegt baöon ; ni(^t§ be[tef)t, alle§ entftel^t,

tüäc^ft unb [tirbt!"

„Sebt tDof)l benn, 5lf^afia, ©o!roteÄ, grcunbe, 35ater(anb! Sebt tüo^l!"

$]3rotagorQ§ ging, ben ÜJlantet über ben .^o^f gebogen.

„äöirb Etf)en 5Protagora§ bermiffen?" fragte Stfpafia.

„@r ^at bie 5Xt^ener ba^ S)en!en gelehrt, ha§ ^tütiizln; unb ber 3h3eitel

ift ber äi>ei§:^eit 5lnfang."

„5lrifto^3^ane§ I)at ^rotagoraS ermorbet, unb er lüirb birf) einmal morben,

6o!rate§."

„£)a£i f}ot er bereit? getan, meine f^rau ^at fi(^ baruber gefreut, aber

iä) lebe."

„S)a ift ber iunge $ß(aton, er fieljt f(^i(ffal§f(^tr)anger ou§. 9teue 5Irauer=

hinbe öermutc id)."

„35ermute? 3c§ fd^tüore! Sing ha^ 2rauer(ieb, ^loton."

„Sieber, benn eö ift $piurall — 5l(!ibiabey ift angesagt unb ^uiM-

gerufen!"

„2Ba§ fjat er getan?"

„S5or feiner 5lbreife ^at er alle ^ermeöftanbbilber in Sitten umgeftürjt."

„S)o§ ift 3U öiel für einen ^Tcenft^en, ba? I)at er nict)t tun tonnen."

„®ie ?ln!Iage ift beftimmt: ©ötter be« Staates!"

„Unb je^t rächen fic^ bie (Sötter!"

„-Öettas' ©Otter finb na(^ 9rom gebogen."

„3)a ^aft bu bie äßa^rf)eit gefogt!"

„^ett !ommt 5{ummer ^toei: S^ie 2ttf]ener finb auf Sizilien gefc^lagen,

5lltibiabe5 ift nad§ Sparta geflogen, unb Plummer brei — 5U!ia? ift

enthauptet."

„£>ann fönnen toir unS ©räber auf bem Äerameüos !aufcn!"

Dieben bem 91emefi§tempel auf ber 5lgora ftanb ber ©erber 5tnt)to§ unb

plauberte mit 2;^raft)buIo§, einem bi§!^er unbefannten, je^t aber aufgetauchten

Patrioten.

31nt)to§ plapperte:

„2tl!ibiabe§ ift in Sparta; Sparta fud)t -öilfc beim $|.^erfer!önig ; un§

bleibt nur übrig, boöfelbe ju tun."

„3utn ^einbe gelten? 3^a§ ift 'i>erräterei."

„6§ ift nichts anbrey p machen."

„(S§ gab einmal 2:t)ermop^lä unb Salamis!"

„5lber je^t gibt e§ Sparta, unb bie Spartaner flehen bei ^elelcia. llnfre

Segaten finb bereit? ,3um ^erferfönig abgefegelt."
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„f)onn können toir 5lt^ene§ ©tanbBilb öom 5part!^enon nel^mcn! 5lnt)to§!

©ie!^ mir auf bcn 9tüc!en; mein ©cfii^t tritt i(^ itid^t aeicjen, beim e§ jc^ämt

ft(^, menn ic^ je^t ge^e!"

5lnt)toy BlieB ottein uitb ging eine SCBeile öorm ©äulengang be§ Sempel»

ouf unb ah. S)arauf BlieB er fielen unb trat bonn in bie §atte ein.

S)ie ^riefterin, S^^eano mit Ükmen, fc^ien iJ^n ertnartet ^n I)a6en.

5Int)to§ nafjm ba§ äßort:

„|)aft bn ben 5luftrag bey 9tate§ an§gefü^rt?"

„3i^elc§en Sluftrag?"

„3)n fottteft ja ben ^^Inc^ auSfprec^en über ben f^einb be§ 25aterlanbe§,

lIfiBiabe§."

3ein, ic^ bin nur beauftragt, 3n fegnen."

„^aben benn bie 9ta(^egöttinnen aufgehört, ©crec^tigleit ^u üben?"

„6ie I)aben fic^ niemal§ hergegeben jur 9tac^e ber (5terblid)en."

„|)at ?tl!ibiabe§ nid)t fein Sanb öerraten?"

„mübiabeS' Sanb ift |)etta§, nic^t Sitten; ©porta liegt in |)etta§."

„8inb bie ©ötter and) ©opf)iften getnorben?"

„S)ie ©Otter finb ftumm gctnorben."

„S)ann fannft bu ben Tempel fd)lie§en, je ef)er, befto beffer."

3)er unöerbefferlii^e 5Ufibiobe§ tnor tnirüic^ öon ©ijilien ^um ^einbe nacti

Sparta gefIol)en unb fa§ nun mit bem ^önig 5lgi§ gn Sifc^, benn ©parta

l^atte bo§ Königtum beibefjolten, mäljrenb 5lt^en e§ frü§ abgefc^tüoren.

„Wain greuub," fprac^ ber ^önig, „i^ möchte nic^t, bofe bu an bem

öffentlid^en gcmeinfamcn 3:ifc^ fpeifeft, ba bu an 2lt^en§ glän^enbey ©aftma'^l

bei ^fpafta gelüö^nt bift."

„^(^'? € nein! ©ie einfac^ftc .^oft tüar immer meine !:}tegel; fc^lafen

getjen mit ber ©onne unb aufftc!)en mit ber ©onne — bu Inei^t ni(^t, tüie

ftreng ic^ gegen mi(^ felbft bin."

„äöenn bu eö fagft, mu^ ic^ e§ glauben. S)a§ ©erüc^t f)at bic^ olfo

öerleumbct."

„ä>erlcnmbct? ^^a, getoi^! 3)n erinnerft bi(^ an bie ^ermeöftanbbilber

;

ic^ ^abe fie nic^t umgeftür^t, aber fie finb mein 3Serberben gelüorben."

„^ft ha^ auc^ eine Süge?"

„@§ ift eine ßüge."

„5lber fag mir ettüa§ anbre§: glanbft bu, ha^ e§ je^t ber äöitte ber

©Otter fei, ba^ ©parta gegen 5ltl)cn getoinucn fott?"

„©etüi^! ©0 getüife, tnic bie Sngcnb über ba§ Safter ftegen tnirb. ©parta

ift bie 2i>ot)nung atter 2;ugenben unb 5ltt)en bie atter Safter."

„^an fagt, attc 5tt^ener l)ättcn fii^ Oon ben y}raueu ,]U ben 5}tännern

getüonbt. 3ft hai \mi]xr

„^a, fo tief finb fie gefunfen, unb barum fotten fie öon ber ßrbe au§=

gerottet iucrbcn."

„3ici)t l)i3rc ic^, ba^ bu uic^t ber bift, für ben id) bic^ l)iclt, unb ic^t

tüitt i(^ bir ben 33efet)l über ba§ ^eer geben. ^iet)en inir jeijt gegen ^^tl)en?"
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„^äi Bin Bereit!"

„Unb ol^nc ^eben!cn c\CQ,tn beinc 5öaterftabt?"

„^d) Bin .^eücnc unb nid^t 3ltf}ener! ©pnrta i[t bie öauptflabt Don

§eIlQ§."

„5U!i6iabey ift gro§! ^e^t Q,d)^ id) jnm Strotcc^cn, unb Ijcutc abenb

jiel^en U^ir."

„©e^, I!i3nig, llfiBiabcg folgt!"

^er ."^önig ging, aber ^Uübiabcs folgte if)nt nii^t fofort, benn hinter ber

©arbinc jum ©t)nä!eion ftanb bie .Königin unb toortete. 5ll§ ba§ ^yelb frei

hjar, ftürjtc fie !^ercin.

„^eil, 5ll!ibiabe§, mein ^önig!"

„Königin, tnarunt nennft bu beinen Wiener ßönig!"

„SBeil S:parta bir ge!^ulbigt !§ot, toeil \ä) bir meine @nnft gef(^en!t t)abt,

Ineil bu Don einem ^clbcngefc^Iec^t gezeugt bift."

„.^önig 5Igi§ ber jtneitc lebt."

„5H(^t gu lange! ©etninn beine erfte ©d^lai^t, unb 5lgi§ ift tot!"

„3e|t beginnt ba§ ßeben ju löc^eln gegen ben f}axt geprüften, tanb=

flüchtigen 5}^ann. 2ßenn bu meine ßinbf)eit mit ifjren 6orgen fcnnteft, meine

^ugenb mit i^ren ©ntfagungen! S)er äöein mar nii^t gemac^fen für mii^,

boö Sßeib mar nic^t gefd)affen für mic^ ; ^ac(^o§ tannte mid) ni(^t, 5lp^robite

mar nic^t meine ©öttin. S)ie !euf(^e 5lrtemis unb bie Ineife 5Patto§ führten

m.i(^ über bie SSerirrungen ber ^uget^i^ 3" meinem ^id, mel(^e§ ba§ Sßiffen,

bie 2Bei§f)eit unb bie @^rc mar! Siimia, Königin, al§ i(^ gum erftenmat

bein ^ett teilte . .
."

„6tia!"

„®a ging e» mir auf, ha% bie Sd)önl)eit mef)r ift al§ bie 2ßei§()eit."

„©tili, man laufest!"

„Söer laufdit?"

„^ä), S^fanber, ber ©tratege!" antmortcte einefc^arfe ©timme, unb mitten

im 3i^tntß^' ftanb er:

„^e^t !enne ic^ bid), ^(!ibiabe§, unb iä) i}ahz beinen .^o|3f unter meinem

einen ?lrm, aber ic^ !^abe ©parta§ @^re unter meinem anbern. ^litij, e^e

i(^ bid) erftide."

„3)u :§aft falfc^ geprt, £t)fanber!"

„f^^Iiel^ , crmei§ un§ bie (Snabe jn ffief)en ! @§ ftef)en fünf3ig §opIiten

brou^en unb märten auf beinen ^opf."

„2ßie öiele, fagft bu? ^ünfjig? — Sann fliege ic^ , benn me^r all

brei^ig ^Ininge i^ nic^t. — ^Jleine Königin, leb mo()l. ^ä) f)abe Oon ©parta

S3effere§ gebac^t. S)ie§ märe in 5lt^en nie gef(^ef)en. ^c^i ge^e ic^ ^um

^crferfönig ; bort Derftel^t man beffer, ma§ fic^ pa§t, unb bort brauche iä)

ni(^t fi^tüar^e ©uppe ju effen
!"

Unb 5imbiabe§ ft|t beim perfifc^en ©tattljaltcr 2;iffap^erne§. Unb ^I!i=

biabe§, ber Stebcgetuanbtc, fpri(^t

:

„.^a, mein Se^rer ^rotagoraS leljrte miä) einft, atte§ Inirb au§ feinem

©egenfal geboren ; borum, fte^ft hu, !ann mein ^erj aEc ©egenfö^e umfaffen.
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©parta unb Sitten finb mir Q,kiä) lie6 , ba§ ^ei^t, flletc^ öer^a^t, beS einen

©taot§götter unb be§ anbern 2:ugenben."

„2)u !§a[t ein gro^e§ -^erj, grembltng, ift barin au(^ für $Perften

9iaum?"

„Pr bic ganae äßelt!"

„2[ßa§ benfft bu benn Don unfrer -öauptfiabt?"

„3c^ liebe aEe .^auptftäbtc!"

„5l6er augenbtidEIic^ follft bu unfrc am meiftcn IteBen."

„2)a§ tue iä) aiiäjl"

„Unb bu mußt unfre S5unbe§genofjen auc^ lieben."

„2Ber, öer^ei^, ift augcnblidflii^ S5unbe§genoffe'?"

„§eute ift e§ ©^arta."

„©ut, bann liebe iä) ©:parta."

„2ßenn e§ aber morgen 5ltl)en ift?"

„2)ann liebe iä) morgen 5U()en."

„S)an!e! ^e|t öerftef)e ic^, ba§ öellQg fertig ift. ^ft e§ fo öerfault,

ha^ alte ©riedjenlonb, bann ift eö !aiim eine Eroberung tnert."

„5prDtagora§ le^^rte, ha% ber 53lenf(^ ha^ 5}la§ alter 5)inge ift; barum

meffe iä) ben 2Bert aüer 3)inge an mir felber: h3a§ Sßert für mic^ l)at, ba§

fc^ä^e i(^."

„©0 lernt i^r öon euren $rop!^eten! S)ann ^aben tüir bcffere; !ennft

bu 3oiit^itfti*ti'?"

„Um niä) angenehm ju fein, münfd}te iä), iä) ptte i^n öon ^inbl^eit an

ge!annt."

„S)ann ^ötteft bu unterfc^ciben !önnen (Sut unb S5öfc, 2id)t unb ^un!el,

Drmu^b unb ^f)rimon. Unb bu l)ätteft in ber Hoffnung gelebt, ha'^ ha^ Sic^t

f(|lie^lic^ ftegen toürbe — unb ba§ ]iä) alle bur(^§ Seiben öcrfö^nen."

„^(^ lann \a Derfuc^en ! 3ft e§ ein groBe§ S3uc^ V
„2Bie ^ei^en eure !^eiligen Sücfjcr?"

„Öeilige? 2Ba§ ift benn ha?^r

„2Bo I)olt i!^r eure Üteligion ^cr, bie ^enntni§ öon ben Göttern?"

„5lu§ ."pomer, glaube ic^."

„^^r glaubt nic^t, ha^ 3eu§ ber aHer^öc^fte .^err ber äßelt ift?"

„^oc^, ha'?} glaube iä) getoi^."

„5lber er ift jo ^eineibiger unb ©Älimmere§."

„^a! äßa§ !ann man ba.^u tun."

3:iflapf)crncy erl)ob ftd)

:

„-^öre, ©aftfreunb, inir lönncn ni(^t§ jnfammen unternel)mcn, benn tüir

bienen nic^t ben gleict)en ©Ottern; il)r nennt un§ Barbaren; gut, guerft ber

i^rembling, bann aber ber SBilbe! ^äi l)abe leinen 5tamen , ber fdjänblic^

genug UDöre für ein 25olf, ba§ folcl)e ©öttcr Ocrel)rt. — Xie 5ltf)cner finb

aber ebcnfo ücrrottct iuie bu, benn fte l)abcn bir t)er,^iel)en. 3)ranticn ftel^t

ein ©efanbter öon 5ltf)en unb bettelt, bu mögcft 3urüc!!el)ren. @cl) nod) 5(tl)en,

bort ift bein "^U^V
„9tod) '2ltl)en? ^Jliemalä! ^d) troue il)ncn nic^t."
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„Unb fte bir nic^t; hau f)e6t fic^ auf! ©c^ naä) 5(tf)cn unb fag bcinen

Sanböleutcn: ber ^crfer tnoEc fic nid^t ^a6en! S)ie äßeinrcbe fuc^t bic frifcfte

Ulme, ben .^1toI)l!opf aber f(ief)t fte."

5(rft6iabc§ f)attc anc^cfangen, im ^immer auf uub ab ^n gc^en. Sa§

Bebeutete, ha^ er unfc^Iüffig Inar.

„6tef)t bcr 5ttf)ener tüirilicf) brou^en?" fragte er.

„@r liegt brausen auf feiuen ßuieu , um beu SSerräter ^l!i6iabe§ um
bie ©uabe ^u bitten, i[)r §crr 3U tnerbeu. 5IBer ^ör mal, hu Bift boc^ ein

5Jlann bc§ S^ol!e§ ?"

„3a, natürlid)."

„^ann mufet bu ben Stanbpun!t änbern, beun je|t ^errfcl)en bie 3}or=

nefjmeu in 5Itf)en."

,.^a, ad} fo, ja, ja, aBer i(f) Bin jo t)orneI)m, ber 3]ornef]mfte in ber

etabt."

„^reifel, fui^ eine ^Peitfc^e!"

5ll!iBiabe§ toar ftel)en geBlieben:

„^dj glaube, ic^ muB boc^ mit bem 5lt^ener fprec^en!"

„2^u ha^l Sprieß atl)enifc^ mit i^ml $perfifc^ öerftel)t er nic^t."

5irfiBiabe§ !el)rte nac^ 5ltl)cn gurüd; ha^ 2obe§urteil tnurbe aufgeljoBen,

unb aly 3^elbl)err, ber eine Sc^lai^t gewonnen l)atte, lonnte er im 2riumpl;3ug

öom $13iräu§ in bie ©tobt jietjen.

S)ie ©unft aber tnar unbeftänbig, unb aUj er in ben 35erba(^t geriet,

naäj ber ^önig§!rone ju ftreBen, flo^ er tuieber, biefe§ 5}tal jum perfifd)en

6cxtrapen 5pf)arnoBo,5e§.

S^a er nid)t ol)ne ^^t^^^Q^^ Ubm !onnte, Ujurbe er Balb in eine üer=

tüidelt, entlaröt unb jum Sobe Verurteilt.

5ll!i6iabe» fa^ Bei feiner ^^reunbin unb plauberte in aßer Stu^e unb

©emäc^lic^!eit:

„£)u glaubft alfo, 2imonbra, ha^ St)rUö gegen feinen Sruber 2lrtajcrje§

jie^t, um ben Jl)ron öon Werften ein^uneljmen?"

„3(^ Bin beffen ftc^er unb eBenfo fieser, ha% er 3el)ntaufenb ^It^ener unter

Xenopl)on Bei fi(^ ^at."

„äßei^t bu, oB 5lrta5erre§ getrarnt ift?"

„^d) tueife e§!"

„2Ber {)at i^n marnen !önnen ?"

„^a§ f)aft bu getan."

„2ßeiB et)ru§ ba§?"

„^a, ha^ tüeiB er."

„2ßer ^at micl) öerraten?"

„2)a§ ^aBe i(^!"

„£)ann Bin ic^ tierloren."

„3a, ha^j Bift bu."
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„3)aB ic^ but(^ ein äßeiö faEcn muB!"

„|)aft bu ettüaS anbre§ crtuarlen formen, 51l!i6iabe§?"

„ßigentlic^ ni(f)t! — ßonn it^ nic^t flief)cn?"

„3)u ni(^t, aber ic^."

„^c^ fefje 9tou(^, ift ^^euer im ^au§?"

„^a, ba§ ift e§! Unb Socjcnfdjü^en brausen!"

„3)a§ Suftfpiel ift au§ ! äöir !ef)ren gurütf jum Srauerfpiel . .
."

„llnb ha§ ©att)rfpiel beginnt."

„(?§ ift f)ei§ an ben güBcn, fonft :pflec5t ber Sab mit ßälte gu fommen."

„2ltle§ lüirb bon feinem ©egenfal^ geboren, 5II!ibiabe§."

„@ib mir einen ÄnB!"

Sie fü^te i^n, ben fdjönften ^Jlann bon 3lt§en.

„3)an!e!"

„®el) an§ ^yenfter; ha tüirft bu fe'^en!"

5ll!ibiabe§ trot an§ ^enfter:

„3e|t fe^e ic^ . .
."

3n biefem 5lugenbli(f tüurbe er öon einem $feil getroffen:

„3ie|t fe^e ic^ bagegen nic^t§! @§ bunfelt, unb id) l^abe geglaubt, e§

toerbe fjell toerben!"

2;imanbro f(of), al§ bie 2ei(^e ju brennen anfing.

Sparta ^atte Sitten befiegt, unb 5ltt)en lag in 9^uinen. £)ie S5ol!§=

I^errfc^aft lüar au§, unb man !^atte brei^ig 2;t)rannen bc!ommen.

SofrateS unb ©uripibey tüanberten betrübt unter hcn Krümmern ouf ber

?lgora umf)er. So!rate§ fpra(^:

„5luf ben 9fuincn üon 5ltl)en§ ^Dlauern! Söir finb Spartaner getoorben;

tüollten feinen S^^rannen f)aben unb befamen brei^ig."

„^d) reife naii) 9^orben," fagte ©uripibeS, „id) ge^e nac^ ^a^ebonien,

it)o!§in id) gclaben bin."

„3)a tuft bu rec^t, benn bie 2;t)rannen f)aben beinc ^Iragöbien öerboten."

„2)a§ ift bie 'Mai)xl]cit"

„Unb mir ()aben fie öerboten ju unterri(^ten."

„^oben fie SofrateS öerboten ju fpred^en? 51cin! 5llfo fann er untcr=

ri(^ten, benn er fann nic^t fprec^en, o^nc gu unterrii^tcn. 5lber fie muffen

ben Orafeln ^u fpredjen öerboten f)aben, benn bie f]aben mit bem 3öei§fagen

aufgebort. 5ltte§ ^at aufgebort. .^ellaS f]at aufge()ört! Hub toarum?"

„^a, frage nur! §at ^eul ben Solju gezeugt, ber if)n ftürjen foüte, luie

tf(^t)lo§ öcrfünbigt?"

,Mn meiB ? 3^aö 5BoIf f)at einen neuen t^iott eingcfübrt , ber '^^tbonai

ober Slboniö beifjt. ßr ift öom ^JJcorgenlanb , unb fein '^lamc bebeutet ber

§err. 2ßcr ift ber neue (S)ottV"

„Sag baö, toer !anu! @r tefirt fterben motten unb aufcrftel)en öon ben

S^oten. ^ilber fie ()abcu and) eine (^)öttiu befommcn. -liaft bu öon ber ih)bele

gel^ört, ber ^Jiutter ber ^)öttcr, einer Jungfrau, bie in 3Jom gleid) ä]efta öon

öeftaliid)cn $ricftcrn öcrcf)rt mirb^"
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„g§ ift fo Diel Sceue-S iinb Unflare§ tüie äßcin in öörunc}. Sort fommt

5lriftop()ane§. Seb lüo()l mein greunb, .^um Ictitenmat :^ier im SeBen."

„äßarte! ?triftopt)Qne§ tüinÜ! 9lcin, fie^, er tücint! 3lri[topf)ane5 tneint!"

5lnftopt)ancij tarn f)eran.

„^uripibeg," fachte er, „gel) nic^t, c^e ic^ bi(^ gcfproc^en f)aBe."

„^annft bu fprecC)en?" antwortete ßuriptbe§.

„Scf) tDeine."

„gaü md)t aii§ ber ^ofie! ©olt ba§ Sräncn öorftetlen?"

„Seflagc einen Unglücfölameraben, Guripibeö ; bie 2;i)rannen t)o6en mein

S'^eater gefi^Ioffen."

„Sofrateg, foll i^ meinen .genfer Beilagen ?"

„3(^ glaube, ber 5icmeft§tempel ift mieber geöffnet!" antwortete Sofrate§.

„5lriftop^ane§ ift noc^ nie naio gemefen, fe^t ift er e§. ^c^ be!(age biet) alfo,

5lriftopiane§, baB bu mic^ nicf)t me^r fc^mät)en barfft. ^c^ öer^ei^e bir, aber

i(^ toitl beinen ftomöbien nidjt auf bie Süfine f)elfen. £)a§ ift 3ut)iel öerlangt!

^e^t folge id) (Suripibc5 nac^ .5au§!"

©o!rate§ fa^ bei Slfpafta, bie gealtert War.

„@uripibe§ ift nai^ ^Jk^ebonien gegangen," fagte @o!rate§.

„SSon feinen i^^-auen."

„S)u bift bitter geworben."

,.^ä} ^abe bie Üiuinen unb atteö anbre fatt. Sie Xtjronnen ermorben

SSürger."

„3)a§ ift bie SSefi^äftigung oon Xl^rannen."

„25e!ommen Wir batb 9tu^e?"

„5luf bcm ^eramei!o§ in einem 3e^<^i^rtfarg."

„^ä) WiE nid)t fterben, i(^ Wiü (eben, aber ruf)ig!"

„S)a§ Seben ift nii^t ru£)ig."

„Sod), Wenn man c§ nur gut f)at."

„2)o§ !^at man nie."

„5lein, Wenn man f(^Ied)t Dert)eiratet ift Wie bu, @o!rate§."

„5Jleine ^rau ift allerbing§ bie Sc^Iimmfte; t)ätte fie mic^ nid)t ^um

5Jlann befommen. Wäre fie ermorbet Worben."

„Xantippe öerrät bid) mit i^rem .^(otfc^; unb Wenn fie nic^t oerfte^t,

toa§ bu fagft, gibt fie entftetite Silber beiner ©eban!en unb beiner ^erfon."

„S)a» WeiB id), !ann'§ aber uic^t önbern."

„äßarum t)ert)arrft bu in ber ßrniebrigung?"

„$ßarum fliegen? 5^ur öor ber Übermacht ^at man ein Sfiec^t ju flie^^en,

unb Xantippe ift feine Übermad)t für mic^."

„2)ir ift bei 2obe§ftrafe Derboten, Söorlefungen ju galten ; ha§ öerfi^ulbet

fie unb 2(nt)toö."

„6ie mag meinen 2ob Derfd)ulben, bann ^at fie nur meine S3efreiung

berfc^ulbet . . . ^fpafia, ic^ ^öre, ha^ unfre fyreunbf(^aft im 2tbnef)men ift;

bu t)aft neue f^reunbe befommen, bu bift eine anbre geworben ; la^ mic^ Seb*

Wo^l fagen, e^e Stjfifle» fommt."
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„^ennft bu i^n?"

„Sa, unb bie ganje ©tabt fprid)t tion beiner ©l^e."

JJlit bem 3]ief)§änbrer St^füleS?"

„Sa, ba§ ift beine ©a(^c; baöon fprec^e i(^ md^t."

„2lBcr bu ftnbcft, ^^eri!Ie§' 2lnbcn!cn fiätte beffcr betoaf)i-t lücrben muffen?"

„^ä) fiätte cjern 5tfpafta§ ^^nbcnfen Beffer Behja^rt gefeiten, oBer ha ic^

gefc^en i)aBe, tüte ^(tliener ft(^ mit ^Iumcn!rän3en fc^mütfen, um 5ltf)en§

Untergang ju feiern; ba ic^ ^f)ibia§ . .
."

„äßie toirb bcnn 6o!rate§ cnben?"

„Sebcnfaö§ nic^t tüie Slfpafia."

„3)ie ©Otter treiBen $]}offcn mit uuy! §üte bii^, ©o!rate§!"

©o!rate§ fa^ fc^Iiefelii^ im ©efdugniS, angeüagt, bie Sugcnb bcrfü^rt unb

bie ©Otter be§ ©toate§ gef(^mä:^t ober geleugnet ju :^aBen. Unter ben 5ln=

üögern mürben genannt: ein iungcr f(^led)ter S)id^ter 5JleIito», ber (SerBer

5ln^to§ unb ber Stebner ß^fon.

©o!rate§ f)ielt feine 3}crteibigungyrebe unb erüärtc, er fjoBe immer an

@ott gcglauBt unb an bie ©timme feines @emiffen§ (daimonion). @r tourbe

äum ©iftBei^er ticrurteilt, im ©eföugniS gefialten, tüo er jeboc^ feine grau

unb feine toenigen üBerleBenben fyrcunbe fef)en !onnte.

Se^t tüar bie ?^rau ha unb meinte.

„SlÜeine nid)t," fagte ©ofrateS; „bu "^aft feine ©c^ulb."

„äßiUft bu bie Äinber fe^en?"

„äßarum foUte i^ i^re üeinen ©eelen mit einem unnü^en 5lBfc^ieb=

nel^men jerrei^en? ®e^ bu ju ben jungen unb tröfte fie; jerftreu fie mit

einer 5tu§fa!^rt in bie SBälber."

„©oHen lüir un§ freuen, tnäljrenb bu ftirBft?"

„greut eu(^, bo^ meine Seiben ein ©übe ne!^men; freuet eu(^, ha^ i&i

mit 6l)re fterBe ..."

„§aft bu feinen legten äßunfc^ ?"

,.^iä) tnünfc^e nii^tS, bo(^, triebe, grei'^eit öon euren töri(f)ten S^räneu

unb ©enf.^ern unb euern ftörenben .flogen, ©e!^, i^rau, unb benf, ba§ ©o=

!rate§ fdjlofen toill, benn er ift mübe unb mürrifi^; benf, ha^ er tüieber er=

toai^t unb bann au§geruf]t ift, öerjüngt, frol§ unb lieBenSlnürbig."

„^ä) münfd)te, bu :^ätteft mi(^ bieg alle§ früher gelef)rt ; Hon mir ^atteft

hu ni(^t§ ju lernen."

„S)oc^, öon bir (jaBe ic^ ©cbulb unb 35ef)errfc^ung gelernt!"

„25er,^eif]ft bu mir?"

„3)a§ fann id) nic^t! 5Denn ba§ !§aBe i^ Bereits getan. — Sag mir

ie^t ,SeB tDol)lI-, alö oB ic^ tcrreifen tnotte. ©ag: ,5luf äBieberfel)en !"
, al§

märe ic^ Balb ,^uriid
!"

„Seb benn lno()l, ©ofrateS, unb fei nid)t Böfe auf m\ä)\"

„9tein, id) Bin bir feljr gut!"

„2eB tüoljl, mein ©attc, für elüig!"
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„^JJid)t für elt)ig! 2)u lüünfdicft ja mid) loicbcqufc^en. 53lad) eine

!^e{tere ^cicnc itnb faq: ^luf äBicberjeljen!"

„5luf äßtcbcrfcrjen!"

„©o! — Unb tüenn Inir ini§ tüieberfel)cn, fleljcn lütr ^ujamTncn mit bcn

ßinbetn in bie äßälber."

„©o!rate§ toar nic^t fo, Jüic ic^ cjeglanBt I)nBe . .
."

„®e^, id) lüill fd)Iafcn!"

Unb fie ging, aber traf in ber %üx ^piaton nnb ßriton.

„S)ie 6tunbe nähert fic^, ^^-eunbc!" fagte So!rate§ matt unb mit 6ren=

ncnben SSlidcn.

„SBift bu rut)ig, gjtcifter?"

„2)ie SBafir^cit ju fagen, Bin ic^ ganj ruf)ig
;

frof), bay tüill i(^ nic^t 6e=

f)aupten, aber mein ©etniffen Beunruhigt mi(^ nic^t."

„SiÖonn, ©o!rate5, mann — fott e§ gef^efien?"

„Du mcinft, lüann — e§ gefd)ef)en foE, ba§ te^te '? ^laton, mein SSefter,

mein SieBfter . , . e» eilt . . . ic^ ^aBe eBen einen ©d)Iaf genoffen — ic^ Bin

üBer ben ^Infi gclnefen, auf ber anbern Seite; ic^ !^aBe in einem 5lugenBlid

bie Urbilber ber unöergänglii^en 6(^önf)eit gefel)en, t>on benen bie Dinge nur

buntte SlBBilbcr finb . . . 3c^ ^^6e '^^^ !Snlm\'\t gefe^en, bie ©(^idfale beg

5Jhnfd)engefc^led)t§ ; iä) ^aBe jn ben ^Fcä(^tigen, .^of)en, steinen gefproi^en; ic§

lernte bie toeife Drbnung lennen, mctd)e bie f(^einBare gro^e Unorbnung lenft;

ic^ BeBte üBer ba§ nnergrünblic^e ®c[)eimni5 be§ 3lll§, ha^ iä) a{)nenb Begriff

;

unb id) erfülle bie gange Sßeite meiner lln!enntni§. ^laton, bu foöft e§

fc^reiben. S)u fottft bie 5)lenfc^en!inber lehren, bie Dinge mit ma^öoüer

©cringf(^ä|ung anjufd^aucn, in @t)rfur(^t jum Unfic^tbaren aufjufe^^en, bie

©i^Du^eit 3u öerel)ren, bie Sugenb gu pflegen unb auf bie ©rlöfung ju l^offcn,

h)ä^renb ber 5IrBeit, in ^^flic^ten unb burc^ ©ntfagung!"

@r ging gu ^ett unb legte fic^ nieber.

^laton folgte il)m:

„«ift bu hant, ^Jhifter?"

„5kin, ic^ Bin e§ gelnefen; je^t oBer genefe iä)."

„^aft bu f(^on . .
."

„3c§ ^aBe fd)on ben SBei^er geleert!"

„Der älkifeftc ge^t öon un§."

„^ein ©terBlii^er ift tüeife! 5l6er iä) prcife bie ©ötter, bie mir ©(^am-

^oftig!eit unb 9ied)t§gefü^l gegeben liaBen."

6y tourbe ftill im ^^^^i^cr.

„©olrateö ift tot!"
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f)ora3 I)at nic^t umfottft bie fcgenfpenbenbc ©onne al§ ben ®emu§ ber

elüigen Stabt flcpriefen. 5lid)t nur im §o(^fommer, aud} mitten im Sffiinter !ann

I ey tjefi^e'^en, ha^ foum eine äßoüe bo§ 5ölau be§ tömijc^en .^immelS trübt,

I
ba'^ Sage unb äÖoi^en bie 6onne aHmorgentli(^ it^r lcud§tenbe§ §QUpt über

! bcm Äapitol emport)ebt itnb an jebem 5lbenb ba§ marmorne £'io§!urenpoar

j

unb ben ehernen 93krc = ^urel mit bem milben ©lauj it^rer legten ©luten

16erül)rt. äßäl)renb im 5lorben bie 5latur im S3ann eine§ etoig grauen

§immelö unb eifiger SQßinbe gefcffelt liegt, öottgie^^t fic^ '^icr unten fa[t

unmerüic^ ber Übergang öom .^crbft gum grü^Iing, öom 3lbfterben jum

^lufcrftef^en. 5lorf) (]ängen an gefd)ü|ten ©teEen auf bem 5palatin unb in ber

ä^iHa Sorgf)efe leui^tenbe 33üf(^e meiner unb roter 9tofen Oom ©emducr

^erab, unb fc^on beginnen branden in ben 3]ignen um ©an €>aha bie

^Jlanberböumc ,^u blüben, unb in ben ©arten am $Pincio leuchten im ©onnen=

glan,]e ÄrofuS unb 5iar,^iffen, unb im 3]e[tat)ciligtum auf bem ^orum
9iomanum buften bie erften 2Scil(^en. S)ie 9tömer nef^men biejen üoräeitigcn

f^rüt)Iing mit ber ruhigen (5)elafjen()eit l)in, hk if)nen eigentümlich ift, unb

ber ©ärtner, ber f)inter ber ßonftantin = Safilica ben ()iftori|d)en Stoben mit

SBIumen unb ©cmüfen bebaut, erntet, o^ne überrafi^t ju fein, fd)on im
gebruar bie Slrtifc^odcn, bie fonft erft ber ^2lpril ge.^eitigt !^at.

äßelc^ ein ©lud, an foId)en y^^ü^IingStagen altbetanntc ©tättcn auf=

3ufud)cn ober auf neuen äßegen bcm Unbetdnnten nad)3ugcl)en, im uncrf(^ö:|3f=

lidjen S3ud)e ber ©efd)i(^te bicfcr ©tabt nie gelefene SSlätter auf5ufd)lagen ! Unb
um fid) gaU;^ in 9iom ju füt)len, fud)en mof)l bie meiften erft bie 2:rümmer=

ftätten auf. S)cu SSegriff ber elüigen ©tabt crfaffen tüir t)oH!ommcncr auf

$Patatin unb y}orum a(3 im marmorglänjenben ©t. $peter; bcnu nid)t§

S5eftc[)enbeö unb ©cgcnmärtigeS reid)t an bie öerfunlenc ©rö^e ber iüelt=

bel)errfd)enbcn 9ioma t)cran.

ViMt\d)e SJunbfctiau. XXXIl, 8. 13
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2(uf bem $PaIatin bereitet ft(^ eben eine Bebeutjamc 3}eränbeiung öor.

5l(§ bie italienifdie ^Jteflicrunc^ waä) bem ^yatl 5la^oIeon§ bie 3^arneftnif(|cn

©arten, ba§ ßlofter ©. S^'onaüentnra unb bie 25illa 531ittö ertüarb, Inurbe e§

ben 5tonnen, bie fid) in t3eräumifiem .ft(o[ter neben ber $ßiHa angeftebelt

trotten, fleftattct, )o lange auf bem 5palatin ju bleiben, bi§ i!^re 3a^t ouf öier

rebu.^iert tnorben tDäre. Siefer 53ioment i[t öor einigen 5}lonaten eingetreten

;

bie 5Ronnen ^abcn ^loftcr unb ä^illa bereits öerlaffcn, unb im ^uli biejeS

^al)re§ tüirb bie Ütegierung t)Drauöfi(^tli(^ ha§ ganje feit brei^unbert ;3it)i-'en

nic^t burct)forf(^te ©ebiet ber S5iIIa ber Sßertualtung be§ $Palatin unb if)rem

bctDÖ'^rtcn ®ire!tor, ^^^rofcffor ©otti, übergeben, ^ä) berbanfe feiner @üte

ba§ ^'ii^^^^^ort, inelc^cö mir enblic^ bie 2;üre ber 3]iüa i3ffnete, bie feit

2^at)r3e^ntcn fein ^rcmber met^r betreten !^at, unb bie i(^ felbft feit ^tuölf

3al)ren mit fpä^enben S3Iiden unb fet)nfüc^tigen 2öünf(^en um!reift !^atte,

of)ne fematS einen 2ßeg in ha^ öerf(i)Ioffene $Porabie§ gefunben ju f)oben. '^un

tat fi(^ enblid) üom 5^^eriftQl ber 5)omu§ 9tuguftana au§ ha§ f(i)tx)ere eiferne

föitter ouf unb Oliöieri, ber tüei^bärtige .S^uftobe, Iie§ mid) mit ber finftercn

5Riene eine§ 6c^a^()ütery in ben geinei^ten SBegir!. 5lber ha§ erlöfenbe

Sefam, lüe(ct)e§ mir bieö %ox geöffnet f)atte, gab mir auc^ 3ugtei(^ bie SSoII=

mad)t, allein unb unge^inbert ©arten, Scilla unb Älofter 3U burdjftreifcn.

6in 23ilb beg 3>erfaIIy öon unfögnc^em Räuber erfdjlo^ fi(^ meinen S3Iiden.

3}or mir ein tneiter grüner $pian öon 9tofen= unb Sorbeert)cden burdjfd^nitten,

mit einzelnen f)od)ragenbcn breitäftigen ^^inien befe^t, ringsum t3on f]of]cm,

teilincife antücm (Scmäuer eingefaßt, ^ux 9lcd)ten Scilla unb Älofter öon

^ebern unb 5|>inien befc^ottet; bie 5öiEa ein p[)antaftifc^er ä^au um 1825 in

gotifterenbem Xuborftil reftauriert unb feit ^a^r,]ef)nten gön^lic^ bem SSerfatt

:prei§gegeben ; ha^ i^Iofter, niemals öoHenbet, Don jielloS emporftarrenben,

efeuumfponncnen ^Jtauern mie öon einem 33oElrier! bef(^ü^t. 3)ie S5iEa mit

3aden unb Sürmen, au»gcbrod)enen ^enftern unb zertrümmerten 6äulen,

rotglütjcnb im £i(^t ber fc^eibenben 6onne, ha§ .^loftcr falt unb ftarr baneben

mit gefdjloffenen Säben unb Dcrgitterten ^^enftern. ^(^ fc^eutc mi(^, fo o^ne

tueitereS in biefeS 9iei(^ ber 3}ergangcnf)eit einzubringen, unb fo len!te ii^

unmittfürlid) bie 6c^ritte nac^ ber anbern ©eite, bem -öauptportal be§

©artenS ju, bo§ eine büftere ©ruppe öon 3t)övcffen unb Sorbeergebüfc^ bebedte.

|)ier ift über bem Zox eine ^nfc^rift ju lefen, mel(^e befugt, ha^ ber gütige

SSenebüt XIV. um bie 5Jlitte beS ac^tjebnten ^afjrfiunbert» einmal biefcn

©arten befuc^te unb öon ben SBefi^ern feftlid) empfangen mürbe. 9iing§ auf

bem SSoben lagen Inenige antue ^^rogmente gerftreut, öor allem bie 3]olute

eines jonifdjen ÄopitdlS öon unget)euren 2)imenfionen. ^d) manberte meitcr

an ber 5Jlauer entlang, bie fteil jum 6tabion IjerabföHt. 3>on ben ^itroncn^

bäumen l)atten bie 9ionnen lr)ol)l nod), el)e fte ausgesogen, bie gelben fyrüd^te

abgeftreift, aber um ein mächtiges Saffin, mit flarcm blauen SBaffer bis an

ben 9ianb gefüllt, blühten bie gelben Dlarzifjen, bie blauen ilrofuS unb ein

äl>alb öon 3>eild)en.

65en riefen hm Äuftobcu einige 2lrbeiter, bie in einem SBinfel beS

©artenS mit ©raben unb ©djueiben bcfdjäftigt n^aren. 60 mar id) öiiÜig
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unBeo6ad)tet, aU i^, burd^ biegte» SorBcercjeftrüpp tjinburdjbrtncjcnb, mii^

enblic^ bcr Scilla nä()erte. Üöer einem ber gotifc^en ^portale ftonb mit großen

Settern gefc^iieBen : ,,Confessioiiale delle Monaclie della puiiticazioue." ^^
fanb bie %üx nur angelehnt unb fc§Iü|)fte l^inein, entfd]loffen, in boS ^erj

biefeS ©el^eimntffe§ einzubringen, bie ungeftiHte ©rlüartung langer ^a^re

enblic^ gu befriebigen. 5EotcnftiIIc empfing mic^ in ben bämmernben Ütdumen,

bie ftd^ im ©rbgefc^oB ringS um eine flac^ gelübifite |)aüe gruppieren, ^n
einer ,^ierli(^en Soggia prangten nod) anmutige ©rotc§!en im ©til ber

^uccari, oBer fonft ring§ um^er 33erlt)üftung unb JßerfaH. 3)ie S^reppen, bie

äßänbe, bie ^^^upöben tuaren jeglid^en S(^mn(fc§ Beronbt, ja felBft bie Xür=

xo^men unb alle 5Jlarmor[tufen inaren au§gebrod)en. ^d) eilte ba§ l^olperige

Sreppengemöuer !§inauf, DorBei an einer öerVoüfteten S>cranba unb zertrümmerten

6äulen, immer l^ö^er l)inauf, Bi§ ic^ unter bem Sac^ bcr 3]iKa in einem

großen bämmernben 9taume ftanb, beffen Säben gefd^loffen, ber fein Si(^t nur

bur(^ bie ©c^öben be§ ©infturg brol)enben 2)ad)e§ empfing. 2)er tiefgefen!te

moo§= unb graSBctuadjfene SSoben fd)ien l'aum no(^ bie Saft eine§ 5)Zenfc^en

tragen ^u fönnen. 6ine ©t^ar öon S!5ögctn fu()r erfd)redt empor, al§ iä)

bie morfii^en genfterläben aufftie§. Begierig, einen S^lid in ben f)interen

©arten ber 35illa ju tun, ^u bem \ä} unten üergeBlic^ einen Zugang gefnc^t

:^atte. ©c^linggetr)ö(^fe jeber 5lrt l)ingen an ber ^ac^röf]re tief üBer ba§

genfter l^eraB, aBer fte ^inberten nid^t, ben SSlid in bie Siiefe auf ben ^od)

glüifc^en ftcilen 5Jlauern ftc^ türmenben (^)arten, unter bem ein S^eil ber

fogenanntcn 3)omu§ ^uguftana noc^ Bi§ t)ente Begraben liegt. Sa§ äßaffer

plötfd)ertc bort unten in einer 2Bilbni§ öon ©eftrüpp unb Räumen leife in

brei riefige S5affin§, bie gelBen 5}limofen fc^au!elten i:^rc fdjlanlen Si^eifiß i"

ber !laren Suft, unb glü^enbe üBerreife Drangen leui^teten au§ bunltem

©rün l]cröor. 5ltt bcr Räuber, ben bie 5p^antafte ber 3)id)ter um öerluunfc^ene

©d)lüffcr unb öerlaffcne 5parabieygärten gen)cBt ^ai, ^ier fc^ien er äßir!lic^!eit

gclDorbcu ju fein. 2)cnn um biefcn öerlaffenen (Sarten, ben bie ^ijP^'cffen in

ber 5lBenbglnt tnie büftcr leui^tenbe gadeln umlränzcn, Breitet ftd) nac^ alten

©eiten l)in bie größte ^iftorifcbe Sanbfc^aft, bie ßampagna bi 9loma, au§.

%k\ unten gur Sinlen fallen bie ^JJlauern fc^roff in§ ©tabium l)inaB, barüBer

türmen ftd) bie ^{auern be§ ©cpti^onium ©eberi, unb glcid) bal)intcr ragen

bie büftcrcn ©teinmaffen ber 6aracaEa = 2:l)ermen empor. Unb tncit üBer bie

Sore 9iomS l)inauS, in einem Blauen ^eer gcfättigtcn ©onnenglangcy entbcdt

has 5luge ha^ fpitjc .^aupt bcr bun!len 6eftin§ = 5pl)ramibc unb ben tüci^=

fd]immcrnbcn 3:urm ber ßaccilio^^letcKa. Unb immer Ineitcr fc^lncift ber

Slid, an ben öerfaltcncn 33ogen ber 5lqua ßlaubia ba()inglcitcnb, I)inanf ju

ben fanft aufteigcnben ^2llBancrBcrgcn, Bi§ er enblic^ auf bem troliigen ©aBiner=
geBirge rul)t, auf bcffen ^öc^ften ©ipfcln ftd) bcr letjte äßinterfdjnce fdjarf Oom
Blauen .^immel aBl)cBt.

äBic lange nod) tüirb man auf biefer Barte eine 35ifion bcr 3Ser=

gänglid)!cit fd)aucu tonnen, bie ©l)atefpcarc einmal im ökift gcfd)aut unb im
„Icmpcft" bem äsatcr bcr Miranba in ben Munb gelegt l)at? Bie lange
tnerben nod) bie stufen mit (cnd)tenbcm ©lau] ba§ graue ('»k-mäuer umfpinncn.
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Vüie lange Ititrb nocf) tu tiefen SSrunnen le6enbige§ SBaffer fliegen, toic lange

iDcrben no(^ bie $I>ögcl in biefcn SSöumen fid)cre 6(^lu:pflnin!el finben? ^olb

toirb ha§ lüeifjeöollc ©(^Ineigcn, bo§ ^afjt^cljntelang auf biefer 6tätte geru£)t,

für immer gcBrod)cn fein; ©ele^rte unb Uugele^rte lüerbeu, öou 51eußierbe

unb 2Biffen§braug Befeelt, in @cf)areu burd) bie nic^t mef)r ge^üteteu 21ore

l)tueiuftrömen. 3" tüenigen ^'ofjren incrben t)iellei(i)t fc^on ßlofter unb 23iIIa

öom (.h'bbobeu öerfi^tüunbcn fein, unb man tüirb bie @rbe Begierig in i^ren

liefen bnrd)iüül)leu. 3)enn toenn man au(^ nidjt f)offen !ann, bie oielgefu(^ten

©:purcn be§ 5lpolIo=2empeI§ in biefen ©orten ,^u entbeden, e§ toirb bod)

fic^erlic^ gelingen, ben ©runbrife be§ fylat)icrpa(afte§ noüftänbig üargulegen.

Unb tner !ann fagcn, tnelc^e ungefioBenen 6d)ä|ic marmorner (^öiaren=§errlid)=

!eit fi^ f)ier nod) im ©c§o^ ber (Srbc Bergen, bie öon ben 9täuBern antüer

ÜBerrcfte tocniger aufgetuül^lt lüorben ift aU irgenbein anbrer SSejir! auf

bem 5paIotin?

©inftlneilen aUerbingS f(^eineu für eine umfaffeube 5lu§gra6ung ber 35iIIa

5RiII§ nod) bie Mittel in ^tö^i^" 3" fel^Ien. äiUirben hoä) fd)ou feit jtoei

3ol)ren bie ?lu§grabungeu ber Ära pacis unter bem ^Palagjo ^iano unter=

brocken, o()ne ha^ e§ gelungen tuäre, bo§ ^errlidjfte aEer bort entbedten

lyragmente au§ bem ©runbmaffcr an§ £id)t gu jietjen. ©o tncnbct ftc^ ha^

allgemeine ^^tereffe nac^ mie öor ungeteilt ben *äu§gro6ungen 23oni§ auf

bem lyorum p, hk fic^ noi^ immer nac^ allen 9tid)tungen in bie 33reite unb

31tefe au§be£)nen. .5ßor furjem erft lüurbe jtnifdjen bem ßacug (iurtiu§ unb

bem @quu§ 3)omitiam ein glän^cnber ^J^armorfu^boben entbedt, in bem

S5oni bie 8puren beS öon 5lra|an crri(^teten 2;ribunal§ ju erfcnnen glaubt,

^a, bie blo^gelegten g^unbamentc, meint er, beredjtigen fogor gu ber 3lnna^me,

ha^ anä) bie berül)mten 5o^'iJi^i2(f(^ran!en, bie „5lnaglt)p^a S^rajana", ju biefem

3)en!mal geljörten. äßenn ^oni§ öiel umftrittene (Sntbedung ftd) bcftätigen

foEte, bonn l)ätten toir auf beut ^^orum Ütomanum eine ber ^iftorifd) mer!=

lüürbigften Stätten lüiebergcfunbcn. 5)enn Slrajan, ber einen ÄriegSjug

unterbrach, um einer SEitme 3^e(^t .^u fpred^en, tuurbc im gongen ^JJlittelalter

unb nod) bi§ tief in bie 9tenaiffonce t)inein aly 2t)pu§ eine§ gerechten 9ti(^ter§

öereljrt unb al§ fold)er ^ufig in ben ©erid)t^ifälen bargeftetlt. S3oni§

epoc^emac^enbe ^Ausgrabungen ^aben ja^llofe ^ontroöerfen ^eröorgerufcn unb

bem 8tubium ber 9tömifc^en Xopogropbie ein 9Jlaterial geliefert, ha^ öietleic^t

erft in 3a^i'3el)Titen ganj öerorbeitet lr)erben tonn. 2Jßie er !^at e§ tool^l no(^

niemanb öerftanben, bem (ärbboben feine ©eljeimniffe ju entreißen, unb er ^at

für bie 2Jletbobe ber 5lu§grabung ©efe^e aufgefteEt, bie i^m in ber ©efc^ic^te

ber 9iömifd)en SluSgrabungen einen (S^rcnpla^ ftdjern. 3)a§ e^^rtoürbige

ßlofter öon 6an grance§ca 9iomana tüirb al§ ^ufeo i^orenfe in feinen

lueiten ütäumen aEe bie 9ieliquien be§ ^orum§ oufnel)men. 3)ie 5lrbeiten

bort finb gut öorangegangen, unb in Qbfet)barer i^üt Wirb biefe§ feltfame

5)tufeum, toelc^eS einen ^loftcrt)of unb bie -2tpfi§ be§ Templum Veneris et

Romae umfaBt, bem ^^ubli!um erfd)loffen tüerben. ^a, trenn ftd) bie ^piäne

SSoniS t)erlr)ir!lid)cn, ber feine eigene S3ibliot^e! bem '*IRufeo gorenfe geftiftct

l)at, bann tnerben fid§ balb in biefetn e^rlnürbigcn ftlofter ben ©ele^rtcn
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gto^e 33i6liotf)e!§räume öffnen, tuelc^e alle§ entf)alten follen, tnaS fic^ auf bie

toec^felöoEc ©efc^ic^te be§ gorum 3iomanum Begie'^t.

2Gßa§ ©iacomo S5oni§ öielgerül^niter Sflatne für boS gorum 9lonianunt

Bebeutet, ba§ ift in ben letiteu 3af)ren ber 9lome 5}lQriano ^orgattt§ für bie

©ngelSbnrg getoorben. SSeibe 5Jiänner ^ahen bie il^nen anüertrauten ^^onumente

in ein neue§ ©tabiunt il)rer (S)ef(^ic^te gefül)rt; beibe liefern einen glän^enben

S5ett)ei§ bafür, ba^ eine einzige $Perf5nIi(^!eit über ^Jlenfc^en unb 25erf)ältniffe

oft me^r öermag aU alte l^onimiffionen unb ^nftitute. ^i^ar Bietet ba§

Museo (leir ingegneria militare Italiano, ha§ iüngft öom ^önig eröffnet

tourbe, nur für f^ac^Iente ^ntcreffe; aber too§ fonft in ben legten fünf 3nl)ren

in ber 6ngel§burg gefc^e^en ift, öerbient aUfeitige 5lner!ennnng. @§ ift er=

ftaunli(^, tüie fi^neE unb gefc^itft S^orgatti ein ßf)ao§ öon ^^ragmenten ber

^unft au§ allen ^erioben moberncr ©efd^ic^te, ein ^^ifc^cnbing öon ^aferne

unb 9iationaIben!ntal, in ein n3o!^lgeDrbnete§ 5}hifeum umgemanbelt Tjat, bo§

bem SSefu(^er bie ©efc^ic^te 9iom§ feit ber ßrrid^tung ber 5JtoIe§ |)abriana

im ja^re 135 bi§ auf unfre ^eit öeranfc^aulic^t. 5}lan !ann fic^ !aunt

borftellen, tüeld) eine ^üEe öon !)iftorif(^ unb üinftlerifc^ mer!tüürbigen

S)ingen f)eute in ben öier 6tocth)er!en ber @ngel§burg tüo()(georbnet unb

organif(^ gegliebert bem SSefuc^er fid) barbieten, ^u^er einem großen 5)lufeum

ber l?rieg§bau!unft, ttielc§e§ fi(^ burc^ brei 6to(!n3er!e l^in^ietjt, ^ot SSorgatti

im @rbgef(^o^ be§ 5lppartamento ^^apale gtüifi^en bem Gortile bette 5paIIe

unb bem ßortile bett' olio ein ^iftorifc^cg ^lufeum ber @ngel§burg angelegt.

S)aneben Inirb fotüol)l !^ier tüie im oberen Stocltüer! bie glänjenbe 9iei^e

ber $Papftgcmäc^cr lieber l^ergefteEt, tüelc^e ßlemen§ VII. unb üor aüem

5paul III. betnol)nt ^aben. 23e!anntlid) tnar e§ Sllejanber VI., ber burc^

©uitiano ba ©angallo bie (Sngelöburg ,^uerft al§ uneinne!^mbare ^eftung

h)iebcrl)erftellen lie^. S^ann begannen bie 5päpfte ;3u'^iu§ IL, 2eo X. unb

ßlemenS VII. im ßern be» 3)en!mal§ bie Einlage eine§ 5päpftlic^en ^alafte§.

äBir oerbanlen Sorgatti aud) bie äßieberljerftellung ber gierlii^en ßoggia

3utiu§ II. l)oct) über ber (SngelöbrücEe , au§ ber man bire!t in bie gro^e

©ala 5Paolina gelangt, bie ^aul III. öon ben Schülern 9{affael§ mit einem

glänjenben fyre§!en3t)!lu§ ausmalen lie^. Überl)ou^jt ift er ber {yarnefe=$)3apft

gertjcfcn , Ineli^er ben 5Prun!räumen in ber (Sngel§burg ben 6^ara!ter auf=

ge:prögt ^at. ^^n einigen, l^eute ^um Seil noi^ ungugänglid^en ©emädjern

fanb man unter bem ^al! alle äßänbe mit ®rote§!en bemalt, unb barüber

entbedte man an ben gemölbten Sieden bie feltfamen Embleme unb ^mprcfcn,

tDdä:iC: ^2lnnibalc C^'aro für bie neue ^^apftbl)naftie entlrorfcn l)atte.

2)ie gremben !lagen nid)t mit Unred)t barüber, ba^ it)nen ber (Eingang

in bie 6ngel§burg nur trupptueife unter befonberer ^ül)rung geftattet ift.

Sßie fic^ bie meiften alterbing§ in biefem 2abl)rintf) ol)ne y}ül)rer 3ured)tfinbcn

tüürben, ift fd)tüer ^u fagen, unb nic^t minber fd)toierig tüirb ba§ Problem

äu löfen fein, bie ^uftobeu in einem 'ilhifeum ,^u verteilen, liield)eö fid) in

einer cnblofen 9ieit)c öon Sälen unb @emäd}ern burd) öier ©todlnerfe bat)in=

3icl)t. Hub bod) h)irb man fid) auf bie S)auer ber ^orberung nid)t cntjicben

!önnen, bie 33efuc^§orbnung be§ 6aftelly ©auf 'ilngelo .pt öeränbern. 'il>ic
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ein c}utc§ ^iic^ in 9?n!^c c^clefen tncrbcn tuiE, fo öcrlongt auä) ha§ <Stubium

cine§ 5}tonumcnte§ bie Samnilunn, bie bcr ^Jccnfil) nur in ftd) felbft ober

mit fticniqcn tiIci(f)C|cft{mmten Seelen finbet. Xa^n Bietet bie ^erraffe ber

@ngcl§6urc^ unter bcn auöc^ebreiteten ©djtoini^en bey Sron3e=(5nc]eI§ eine

fierrlic^c 9Iu§fid)t, Ineldje nicmanb in bcr ^egleitnni-^ cine§ .^nftobcn ober mit

lärmenben gorcftieri cjenie^en möchte, ^a, tiietteic^t erf]ält man nirc^cnbS

fonft in 9tom einen flleid)6e:^errfd)enben ^lid auf ben ^^eter§p(a^ nnb bie

i!^n 16e!rönenbc Kuppel, nnb nircjcnbS fann man jo bcutlid) luie ^icr ben

t)iftoriidien ^J^anercjanci üerfolcien , ber einft bie ^pöpfte au§ ber @ngel§burcj

in ben Ssatüan 5nrüdfül)rte. So meint man tjier oben in einem monumentalen
©Ieidjni§ ha§ 33er!^öltni§ öon Staat nnb .^irt^e im moberuen Italien er=

faffen gu !önncn. Sro^ig iDie ^tnei ^^eftungen fd)auen fid) bie beiben c|e=

moltigen S)en!möter in§ %uq,^, nnb bcr 3>crl6inbung§gang, ber einft 25ati!an

unb ©ngelSbnrg berbanb, fd^eint für immer abgebrochen ,^u fein.

5lber lüic !üf)I fid) aud) nod) !^eutc tro^ be§ :perfönli(^en ^Patriotismus

feiner ^eilig!cit SSatüan unb Cuirinat gegenüberfteljen , in ber ^pflege unb

@r!^altung it)rer ungel)euren ,,Patrinionio artistico" oerfolgen fie bicfelbcn

3ielc. ©erabe nenerbingg I)at e§ ftc^ mef)rfac^ flescifit, ha% auä) ein fo bnr(^=

Qu§ geiftli(^en ^^ntereffcn äugetüonbtcr ^-papft tvk ^iuS X. ben .fünften unb

Sßiffenfc^aften ein freunblic^cr 2Scfc^ü|cr fein IriE. ^urjeit ift e§ bie @in=

ti(^tung einer neuen ^^ina!otf)e!, für bie man im öatüanifc^en ^J^alaft bie

$piäne cnttüirft. ^ebermann toei^ , Voie toenig t)orteiIt)aft unb tüic gebrängt

bie SBilberfd)ö^e be§ 9>ati!an§ ^oä) oben im öierten Stod über bem S)amafuö=

^of aufget)ängt fiub. SBenige aber baben öießeic^t bie ^euerSgcfaljr realificrt,

ber bie ©cmötbc f}ier oben au§gefe^t finb. $iu§ X. ftiftete bereits bie

ÜJIabonna bella 9iota ber Slntouiaj^^o 9iomano unb ben großen f)eiligen ©eorg

be» $Pari§ S3orbone ou§ ben pöpftlic^cn S^orjimmern in bie ©emälbegalerie,

unb e§ foE i^m befonberS am -^erjen liegen, bie gange Sammlung mit ben

©emälben im ßateran unb in ber Sibliot^e! gu bereinigen unb in bem bon

^iu§ IV. erbauten 2lrm beS 53elöeberel)ofeS unterjubringen.

@S toirb öon ben Sic^töer^^öltniffen in biefen Siäumen ab^öagen, tüie

balb bie Überfieblnng ftattfinben !ann — fi^ncller iebenfallS toirb ft(^ ein

anbrer 5|3lan bertnirtlii^cn , ben eine jüngfte, befonberS glüdlic^e ©ntbedung

gezeitigt l)at. ^oä) oben im britten Stod be§ alten 5|}alaftc§, neben bem

Staatöfelretariat, in einem ber luftigften unb e?:ponicrteften 2Bin!cl beS

3>ati!an§ tnolinte bi§ Dor furgem 3)on ©iulio 5Raffarcnti, ber uralte, nic^t

immer glüdlid)e Sammler öon ^unftfc^ä^en aller 3lrt. 5Zod) feinem 2;obe

tourbe bie SBoljUung ni(^t tüieber bergeben, benn ^ap\t 5|?iu§ X. üerfolgt hav

^H'injip, bie 3öl)l ber ^nquilinen im batüanifc^en ^Palaft nac^ Gräften ju

bcfc^ränfcn. 2.i>ol)l aber tourbe eine fe^r nottücnbig getoorbene JRcftauration

be§ !leinen Slppartamento fofort in Eingriff genommen, unb man mad)te, ebe

man e§ fic^ Oerfa^, eine überraf(^enbe ©ntbcdung. ^ut^äc^ft ftellte fid) ()erauS,

ba^ brei burc^ fpätcrc dauern getrennte burc^einanbergel)cnbe 9iöume ur=

fprünglic^ eine einzige offene, ettoa IG in lange unb mel^r als 3 m breite

§alle gebilbct l)atten , bie in bcr Einlage an bie allerbingS üiel geröumigere
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Soggta bcr fyarnefina erinnert. 33ier bnrc^ aiertic^e 5Kfc^en gcgiieberte ^ilaftcr

trugen bie offnen ^ögen. ßine ©alerie öon fd)lan!en Salauftern au§ bcnt

leiber fe'^r öergänglic^en ^eperin lief ^tnifc^en ben .55ögen entlang, nnb if)re

6pur ift brausen am ©cmäuer ber Soggia noc^ beutli(^ gu cr!ennen. S)ann

fonb \iä} Bei tneiteren gorfc^ungen ettua ^2 m unter bem mobernen gupoben

einer jener f]errli(^en SSeiäge öon ^J^ajolüafüc^en , tuie er einft bie Soggien

9iaffaely jiertc, unb tüie er Oor tücnigen ^o^ren im Slppartamento ^orgia

nai alten 5)luftern tDieberftcrgeftettt toorben ift. 9lnr bie faft unzugängliche

SSiKa 5pia in ben öatifanifd)en ©orten Beft^t einen ä^nlidicn ©i^o^ !ünftlerif(^

au§gefül)rter 5)lattonelIi , ober au§ öiel fpäterer 3^^^, unb einige Fragmente

be§ fünftlic^en gupobenBelagS ^aben fic§ auc^ noi^ in ©. ^kria bei 5^^opolo

unb in 6an ©ilöeftro al £uirinole in ber ßa:peüe be§ berü'^mten Suffone

Seo§ X., ^ra ^ariano, erhalten. S)enn nichts tüar naturgemäß ber %h--

nu^ung mel)r preisgegeben aly ber forbenpräd)tige, aber im 9]erglei(^ ju bem

faft unjerftörbaren Opu§ ^llejanbrinum tnenig ft)iberftanb§fät)ige gupoben=

Belag ber 9tenaiffance. 3n ber lüieberentberften Soggetta be^ i>ati!an§ aber

]^at eine relatit) frü^e @rl)öl)ung be§ gupobenS ben ©d^a^ gerettet, ha man

ben älteren f^^upobenbelag einfach unter bem fpäteren liegen ließ. 2)ie

fließen ftnb im <Stil bcr |)ifpano=^ourif(^en Sljuleiog, aber ol)ne ©olblüfter

unb o^ne plaftifi^e 35ertiefung au§gefül)rt. ^a, bie alten, fo überaus !unft=

öotl eingelegten ^otiöe be§ 5ll^ambra=fyupoben§ ftnb größtenteils einfad)

fopiert tüorben. Sciber aber gingen biefe ^^ließen fe!^r fctinelt pgrunbe, benn

fd)on Oor ^a'^r^nnberten mußten fie an öielbenu^ten Stellen burc^ anbre

5Diattonelli erfe^t tnerben. ^an ^at bamalS alte gußbobenfragmente , tüie

fie in ben Soggien, ben ©tanjen unb bem 5lppartamento 33orgia nod) überatt

^u finben tüaren, aufgelefen unb ^ur Ergänzung fc^ab^after platten benu|t.

6o ^at un§ ber ^ufott ^" ^iefe^* Soggetta eine einzigartige Sammlung ber

fo feiten getoorbenen, öielgefud^ten ^Rajolüafließen ber f^rü^= unb §oc^=

renaiffance erl)alten.

S)aß auä) bie bauliche Einlage ber SSlütezeit ber 9tenaiffance entftammt,

Betoeifen fc^on iljre eblen arc^ite!tonifc^en 35er^ältniffe. S)ie anmutige 5pra(^t

äum 5i;eil no(^ tt)ol)ler^altener ©roteSfen, toeli^e üBeratt unter ber 2;ünc^e an

ben SBönben unb ber ^ede aufgefunben hiurbcn, giBt aBer bie ^5gli(f)!eit,

ben 3citpun!t ber ^ilnlage unb ^luSfc^müdnng ber Sogetta no(^ genauer ju

Beftimmen. Seiber hjurbe attcrbingS ein S)rittel beS SonnengetüölBeS niemals

übertüncht, fonbern bie blaß getuorbenen ©roteolen tüurben in ftillofcr ÜÖeife

übermalt. 2lBer alle ^Jtalereieu , bie foeBen z^emlic^ frifd) unb unDer=

borBcn auS ber Süni^e l)erOor!ommen, tragen fo bentlid) bie f^'nfpiration beS

großen Urbinatcn, baß man fie ol)ne lueitereS feinem größten ©d)üler in ber

be!oratiüen 5!Jla(erei, bem ©ioöanni ha Ubine, äufd)reiben !ann, ber fi^on im

3al)re 1509 alS Jüngling öon 22 Sal)ren im öatifanifc^en 5}salaft befd)öftigt

toar. ^eine f^^bcr öermag ben 9{eid)tum ber ^4>l)antafie ju Befd}reiBcn , bcv

\i6) l)icr in ber i^ülle ber ^lotiöc, in ber ©ii^erl)eit ber f^arBengcBnng unb

in ber munberBnrcn yVäl)ig!cit offcnBart, antue ^Jcotioc in ööllig neue 3u=

fnmmcn()ängc ^n bringen unb in nie gefct]cnc C^kBilbc nmzugeftalten. ®iUter=
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Bilber unb .^eroen erfc^einen unter luftici aufgebauten Stempeln, 2teBe§götter

tuntnicin ficf) auf her ßrbe unb in bcn Süftcn , SSlumengetüinbe unb jierlit^c

5}(äanber teilen bie gelber ein, unb atle Spiere bcr @rbe, alle 23ögel in ben

Süftcn fcfieinen in biefcm 3auBerf)aften Spiel bcr ^p^antafte ifjren ^la^ gcfunben

äu !^aBen. @§ !ann fein ^i^cifcl fein, biefe ^unft ftef)t nic^t minbcr im SSanne

9taffael§ aU Sibbienag öielqerü!^mte§, tücnig pflönnli(^e§ S5obc,3immer, ba§ gar

nii^t tücit auf bemfelBen ©totftüer! im ^Ippartamento be§ 5[Ronfignore bctta

(Jf)icfa liegt, ^o, tnaS bort eigentlid) f^alb ^erftört unb gan^ in £im!elf)eit

öerBorgen ift, fc^eint l^ier ber fyorfct)ung an äugänglid)erer ©tätte in fetteren

f^^orBen unb !^eHerem Sic^t miebergef(^en!t morben ^u fein.

(So frei unb ungel)inbcrt fict) bie ^rcmben im allgemeinen im erften unb

gtoeiten Stoc! be§ alten $PaIofte§ 5H!olauy V. beiücgen fonncn, fo fc^lner ift

e§ Oon jcfier gctoefen, in ba§ britte ©tocflner! einzubringen, meIcf)Cy feit longe

öon f)oI)en äöürbcntrögern bch)ot)nt tt)irb unb au^erbcm bie päpftlict)e Äan^lei

umf(^lic^t. Unb boc^ tüci^ fdjon Ssafari ton bcn SBunbern ber 5Jlalcrei ^u

ergöfjlen, bie man cinft in bicfen ^Räumen fo!^. |)icr oBen lic^ ^^apft ^uliuS IL

eine 2ßanbelt)alle Bauen unb Oon S3albaffarc ^erujji in St)iaro§curo mit ber

^arfteHung bcr ^tüölf ^Jionate au§f(i)müdcn. @r legte f)ier aud) ein ä>ogeI=

^ou§ an in luftiger ^öt)e bireft unter bcm £a(^. ßarbinal SSiBBiena lie§

!^ier nai^ Üiaffacly (gntloürfen fein SSabe^immer au§motcn. ?lllerbing§ ift

bie§ oBere ©todtoer!, cBen mcil e§ bauernb 6cnu|t trurbe, fc^on fcf)r fru§

einer OoIIftänbigen Umtuanblung ant)eimgefallcn. %U ber !enntni§rei(^e

©ienefe 5lgoftino 2aja Oor mefir aU 3lüci£)unbert -^a^ven feine 33efc^reiBung

bcy oati!anifcf)cn 5]}alafte§ nieberfc^rieB, las er in ber äöanbeU^aße bc§ 9ioüerc=

papftcg nur nod) eine ^nfc^rift, n3eld)e Befagtc, ba^ ^uliu§ II. bcn luftigen

Äorribor gcBaut, um ^ier oBen fern öon bcn 5Jlüf)cn unb ©orgcn bcr ©taat§=

gefc^äftc 9lut)c unb (Sr^olung ^u finben. 5ttte ©emälbc tuaren fc^on bamalS

gerftort, unb :^eutc mirb man aud) bie ^nfd^rift in bcm langen, Döttig au^=

gcBautcn .<Sorribor, ber alle 9iöume bc§ ©taatsfcfretariatg üerbinbct, Der=

geBeng fud)en. ^^lur „bie ouSgegeic^neten (Srotc§!en oon erlcfencm 6til," bie

3:aia bamal§ no(^ untneit ber ^erftörten 2BanbeI()at(e, tncnn aud) fd)on in brei

getrennten @cmä(^ern fat) , ftnb cBen h)ieber an§ 2age§lic^t gefommen , unb

man gc^t tro^I nic^t fef)l, tocnn man bie Soggetta ^uliu§ IL unb jtuci Bi§

jct;t noc^ uncrforfditc @cmäd)er bancBen mit bcr oon 9}afari gepriefencn

„UcccEiera" ibcntifiaiert. ^i§ gur OoHigen 2[Öicbcrf)erftclIung biefer 9täume

Serben noc^ 5[Ronate 0crget)cn, unb aiiä:} bann tocrben fie bcm ^^uBlifum nur

mit 23ef(^rönfung gugänglic^ gema(^t tocrbcn fonnen. S)enn $piu§ X., ber

bie Soggetta mit if]ren 5lr!abcnBogen unb bcr 33otauftergalerie gang nac§

bcm alten %^ian ItneberBcrftcUcn lä^t, f)at Befc^Ioffcn, f)ier oBen ba§ 5lrd)iü

ber ©ängcr bcr ©irtinifd)en Kapelle unterguBringcn, ba-^ jurgeit prooiforifc^

in bcr Oatifanifd)cn S^iBliotl^e! 5lufnaf)me gcfunbcn ^at.

2BeI(^e ©(^ä^e unentbedter grc§!omalcrcien nod) üBcrall in 9iom t)er=

Borgen finb , ^aBen erft öor furgcm bie {yunbc in ©. 5Jlaria 9Jlaggiorc unb

im ^^antl)con gc,'jeigt, tüo ftd) itBcr einem bcr ?Htärc eine tooBlerfjattcnc ä>cr=

üinbigung fanb, bie man nid)t mit Unrecht bcm großen ^Jlcloj^o ba Qorli
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äufc^reiöcn fonrtte. Die 5lufbed^ung ber ßoggia ^uliug IL im 93ati!an ift

a6cr nic^t nur für bie ©nttoidlungScjefc^ic^te ber @rote§!e in ber gre§!omaIerei

ein l)0(^Bebeutfame§ @reigni§; fie Bietet auc^ für bie fo öertoitfelte Supograp'^ie

be§ $ßo(afte§ 5U!oIau§ V. neue, h3icf)tige 2lnl§alt§pun!te bor. ^Jlöd^te ber

glüdflic^e (\-unb ein gute§ Omen fein für alle ^^örberung, bie ber neue

5]3apft fo t)0(^ftnnig ben fünften nnb SJJiffenfc^aftcn öcrfproi^en t^at. Wan
fpürt jo I)eute überaE im ä^atüan ben perfönlicfien @inf(u§ Sr. §eilig!eit, ein

©influ^, ber um fo lDot)Ituenbcr tüir!t, al§ ßeo XIII. ft(^ mit 3nnef)menbem

5llter mel)r unb me^r burc^ eine lebenbigc 9}^auer Don ber ^n^entnclt getrennt

^a^. @« ift in ber 2at erftannlic^ , tnie fi^neH unb ftc^er fic^ ber 5lac^folger

©ioacdjino 5pecci§ in feiner fc^toicrigen 9toIte jurec^tfanb. 33on Seo XIII.

toirb ergäfilt, er l^afie no(^ am Sage feiner äßa!^! ba§ 3)e!ret unterzeichnet,

ha^ feine ^amilie in ben ©rafcnftanb er^oö. @o mürben bie 5pecci, !aum,

bafe if)r 9Jome ein ]^iftorif(^e§ ©epröge er!^alten, urbi et orbi al» 5JlitgIieber

be§ :^of)en römifc^en 5lbel§ öorgcftettt. ©iufeppe ©orto oBcr f(^eint nic^t bie

5l6fid^t 3n f)aben, ber 9}ht= unb 9'lad)tr)clt, toaS feine .^er!unft onlangt, irgenb=

h)eld)c siätfcl aufpgcBcn. 3^or furjcm erf(^ien einer feiner nä(^ften ä^er=

njanbten in 9tom. 3)er 5)5apft toar f)0(^erfreut unb prie§ einem 3>ertreter be§

römifd)en 5tbel§ gegenüber gan^ ^armloS bie ^robibenj befonber» biüiger

^ittettg für bie jüngften ^^ferberennen in 9lom : „5Jlein 6(^toager ift ein armer

^leufel öom ßanbe, unb er !^ätte oI)ne biefen 3tabatt bie .Soften ber meitcn

Steife nac^ 9iom nic^t erfd)tDingen fönncn."

S)er tiefger)enbe Unterfc^icb jU^ifc^en $piu§ X. unb feinem 35orgängcr in

ber 5luffaffung it)rer ert)abenen ©teEung mu^ ft(^ in ben mannigfact)ften

5iu§ertid)!eitcn jcbem offenbaren, ber einmal Gelegenheit gel)abt, Don biefen

$Päpften in 5)]riDataubien3 empfangen 3U locrben. Unter Seo XIII. l)crrf{^te

fd^on in ben S^orjimmern eine fcicrlid)e Stimmung, unb man fc^ritt ni(^t

ol)ne ^e!lommenl)eit burc^ bie enblofc 9teil)e ber ©emäi^er unb bie 6c^arcn

ber ©c^toetjer, ber $l}alafrcnieri , ber (Senbarmen, ber guardia nobile, ber

^t^rälaten unb ßammerl)erren Ijinburc^, bie fie in bii^ten Scharen füllten. Unter

515iu§ X. fanb ic^ bie :^ol)en ütänmc l)albgeleert, bie ftraffe Haltung f)atte Diel=

leicht gar einem liebcn^tüürbigen ©ic^gel)enlaffen 5pia^ gemacht. 9iur bie 5lu§=

ftattung ber Ütäume :^atte ftc^ !aum Derönbert. ^n bem legten, mit rotem

©eibenbamaft au»gefd)lagcncn (Sdfalon l)ingen noc^ biefelben toeiBfeibenen 3)or=

^üuge Dor ben ^ycnftern, bie ben tDUuberbarften 58lid auf ganj 9iom erfd)lieBen.

5luf bem "OJtarmorlamin ftanben no(^ bie loftbaren @mpire=Scud)ter unb in

ber ©de eine monumentale SSronjen^r. Seo XIII. lie^ oft in öffentlichen unb

5|}riDataubicn,zen lange auf fid) toarten — jetjt luurben loir fd}on nad) ^^el^n

5)liuutcn eingefül)rt. äßir burd)f(^ritten f(^ncll bie 9?äume, in bcnen einft

ber greife $ecci empfangen Ijatte, unb gelangten burd) ha^ ^Lljron^immer in

bie geräumige Sßibliot^e!, in ber ^iu§ feine Slubienjcn erteilt. S)er ^^apft

in einfacher toei^er ©outane, auf ber nii^t einmal baS 33ifd)of§!reuä

glänzte, trat un§ freunblid) löd)elnb entgegen, reid^tc jebem bie -S^aub unb

lub un§ ein , neben i^m an feinem ©d)rcibtifc^ 5pla^ 3U net)men. ^iä) mar
burd) bicfe ^loanglofigfeit beö (impfange§ nie^t toenig betroffen , unb trieber
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trat mir ba§ ^ilb feineg neiin^iqjä^rii-^en SSorqänqcrS öor bie ©eelc, ber

TieBenan , unter einem 2^ronI)immcI fifecnb , in feierlichem ^ctemoniett nnb

mit ber Sßürbe eine§ c\e6orenen (Sout)crän§ feine ©äfte ^u Bec^rü^en pflegte,

nnb bie ©eifter aller, bie i()m nal]ctratcn, mit bem burc^brinc^enben 5lb(cr6Ii(f

feine? %u([C^j nnterjoi^tc. 2öie id) biefen fd)Ii(^ten ^Jann Betrachtete, ber

eBen bie trcnljer^^igcn, Blauen Stufen erfjoBcn t)atte nnb einer 5lnfprad)e laufd)te,

tüurbc mir auf einmal ba§ (55cf)cimni§ fcinc§ äÖcfenS offenBar, unb ic^ Oer=

ftanb ben ^fl^t^e^"' bcn feine ©rfdjeinnnc^ auf bie iliömer aneüBt, menn er fie

an fonnigen ^rü^Iinc\5ta(}en im 2)amafu§^of um fic^ fammelt, um i^nen tnie

ein ?lpofteI ba§ (Söangelium auszulegen. Unb nun Begann er felBft ^u reben

in ber eiu^^igen Sprache, bie er bef)errfd)t, in jenem toeictjen tiene,]ianifd)en

£)iale!t, ber felBft bie metobifc^en 5tccente ber italicnifc^cn ©prad)e noc^

äu milbern fd)eint. @r fc^ien fic^ no(^ al§ öaupt einer einzigen, großen,

ungeteilten ©emeinbe ßlirifti auf ßrben gu füllten, al§ er un§ öätertid^ inill^

fommen ^\z% unb ben 25ati!an ein .&au§ mit offnen Xüren für bie gan,^e

5Jienfc^l)eit nannte, „^aft aüe c^riftlid^en Aktionen," fügte er nictjt of)ne

©tolg Ijingu, „finb ^urgeit in ben ^liäumen ber 33iBliotf)e! unb be» 5lrc^iö3

Vertreten, unb toir nel)men jeben auf unb laffcn i(]n in aües Ginfic^t nehmen,

tra§ U)ir Bcfi^en." I^ann lub er un§ ein, i^m an einer langen 2afel in ber

W\tk ber SiBliot^ef bie tafeln be§ ©ijtina-2Ber!e§ gu geigen, unb öictleic^t

gum crftenmal in feinem SeBen erfc^lo^ il)m bie .^unft il)re l]errlic^ftcn äBunber

in ben ^eiftermerlen 5}lic^elangelo§. @r liefe ftd^ SSlatt für ^latt erflören,

unb er tjatte äBorte be§ 2)antc§ unb ber 2lner!ennung für jeben, je^t gang

©ouöerän tüie fein 35orgönger, ber e§ tt)ie tüenige Derftanb, bay rechte äßort

gur rechten ^^it gu finben. SBefonberö luarm lautete bie SSotfdjaft ou bcn

beutfc^cn .^aifer, unb man erl)ielt bcn (5^inbrud, bafe cä biefcm f(^lic^tcn ^Tcanne

ni(^t f(^mer fiel, ber möc^tigen ^erfönlic^leit älUHjelmc^ II. gerecht gu tücrbcn.

äBenbcn bod) Beibe .öei'i'fc^ei" bie Summe il)re§ gangen SeBen§ , it^rer gangen

^raft im £)ienft i^rer erf]aBenen Stellung auf!

5}lan !ann 5piu§ X. gegcnüBer nic^t Befangen fein, unb tnie er ftc^ felbft fo

einfach mcnfc^lic^ giBt, fo BlciBt man auc^ felBer, tüaS man ift unb fnüpft —
möchte ic^ fagcn — in ^ugcnBlirfcn ein gegenfcitig innerem 35erftel)en an, toic

e§ fonft oft ein jaljrclangcr Umgang !aum gclnäljrt. 5[Ran fül)lt, für biefen

Tlann ift aller äußere ©lang nur eine leere f^ormel, toeli^e il)m bie Srabition

aufgegtnungen l}at, unb felBft ba§ Sctinifetfein, eine gciftigc ,^raft barguftetlen,

tüclc^e immer nod) auf bac^ ®cfcl)icf ber 235l!er üBcr alle Scf(^rön!ung burc^

Sprad)c unb ^Nationalität l)inauC' einen Beftimmenben ©influfe ausübt, fd)eint

üBer il)n feine ©ctoatt gclnonnen gu l)aBen. ^a, tner il)m tiefer in§ 3luge

f(^aut, ber cntbcdt unter ber läd)clnbcn 5}tiene einen ^ug öon ^Jk^anc^olic,

öon ber l]offnungölofen Trauer cinC'? ©cfangeuen, ber feine |}reil)cit für immer

öerlorcn t^at. S)enn tüie fcl)r man aud) bie ^raft unb (Energie biefc§ ^^apftes

rül)men mag , ber nnr ^Jlönner ber 5trBcit in feiner UmgeBung fcl)cn toill,

mic anmutig aud) bie l)armlofcn ©rgöljlungen feiner gclieBtcn 3]enegianer bie

natürlid)e .&citcrfcit il)re§ unOcrgeffcncn $patriard)en d)ara!tcrifieren , man

fül)lt bod), ha\] er alle feine 5lcigungcn unb 5lffcfte gum Cpfer Brachte, cl)e
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er bie§ fttHe Säd^eln fanb, ba§ fein ^nncreS DcrBirc^t. „Ignis ardeas!"

£)iefe uralte ^apftpropfjc^ciung I)at fii^ in ber %ai an ®iute^:t)e ©orto er=

füEt, in bcffen Seele ein reine§ ^^^cuer trarmer 551cnf(^enIieBe glüf)t. 2lber

bie 2ßei§fagung „religio depopulata", bie ber griecf)if($e 5Jlönd) ouf ben

51ad)foIger ^iu§ X. geprägt i}ai, f(^eint f(^on auf feine ^Regierung il)re

©(Ratten öoraug^uluerfen.

S3eim 5lbf(^ieb reichte mir ber 5papft aU le^tcm bie §anb, unb aU i^

fie Berüfjrte, !onnte id) nid)t um^in , it)m mit bctnegter ©timme für bie un=

tjerge^lii^en ©inbrücfe biefer ©tunbe ,^u ban!en. @r öerftanb fofort ben tieferen

©inn biefer 5lbfd)ieb§niortc, unb aU id) mid) öerbeugte, tönte über mir feine

gütige ©timme: .,Ci rivedremo, ci rivedremo!"

2}}ir fdöritten bie lange 9ieit)e ber 35orfäle ^uxM burd) bo§ !alte 2^reppen=

^au§ ©ijtu§ V. unb ben fonnen6efd)ienenen £)amafu§^of unb ftiegen enblii^

bie Xreppe jur erften ßoggia empor, n)o ung im ^ppartamento Sorgia

©e. ©mineuä ber ©taat§fe!retär gur ^lubienj erinartete.
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MJ"$r. C^raf^n ©ag trtrn Baga unti |u XusJmtr.

IL Die fiibesleiftuna» bcs präftbcnten.

5lm Wditaq be§ 3. gTcärg 1905 Itiar her ^ennfljlöaniic^e aSa^nf)of her

G^itl^ öon ÜZett) 5)or! cjebrängt öoH öon Üieifenben. Seilte jebcn 6tanbe§

eilten ben ^a'^nfteig auf unb aB; SSeamte unb 6cf)atfner tüaren in einem

^nftanbe ber Erregung, lüie iä) i^n niemals auf biefer Seite be§ O^eonS

gefe^en t)aBe. 2lIIe 35iertelftunbe gingen ©jtragüge ab. ©o ungel^euer toax ber

S5er!e^r am 33oroöcnb be§ 3^age§, an bem bie 6ibe§Ieiftung be§ ^pröfibenten

ftattfiuben foEte.

Unfer Salontoagen hjarb an ben 3itg gelängt, ber ^erfel^ 6ttl) um
IV'2 U^r nachmittags öerlie^. 5U§ unfre ©efetljd^aft auf biefer ©tation

an!om, tourben Inir öon ben S^ebienfteten in ben roßenben ^^alaft geführt,

h)o ba§ ^rü^ftücf in einem geröumigen Speifejimmer un§ ertnartete. 3)tefe§

machte einen toofjulic^en ^inbrudt, Inor fie^aglid) eingerichtet, ^übfct) be!oriert,

unb bie Safel tüar mit ^turnen unb ^^rüc^ten bebest.

S)er 3ug fuf)r mit einiger 3]erfpätung a6, unb i^m folgte ber ©übejpre^,

ber bire!t nac^ y^^o^'i^Q ^"^ Sei'ag ging. 2ßie bie meiften Suj:u§3üge, mag

it)r S^^l nun Kalifornien ober ^Tcejüo fein, !^atte auc^ biefer 6(^Iaf=, ©peife=

unb S5iöIiot!§e!li)agen , bie ben 3ieifenben aEe S3equemlic§!eiten eine§ öoteI§

bieten, tüäf)renb er ben £rt feiner SSeftimmung erreicht.

SCßir famen beim beginn unfrer ?yaf)rt burd) gefct)äftige 3]ororte ; ©tätten

harter Strbctt unb be§ ©emerbeflei^eS, gabrüen unb 2ßer!ftctten mürben auf

Beiben ©etten fict)tBar, unb ein 2BaIb bunüer ©(^ornfteine blies unaufhörlich

fi^tüargen 'Stand) gegen ben ftralilcnben §immel.

Unfer erfter öalte:pla| luar 5iett)ar!, einer ber inbuftrielten 5!Jltttelpun!te

5htü ^erfep unb bie ^aupt^anbelsftabt biefeS ©taate§, mit ©erbereien,

f^abrüen für S^aumtüollen== unb Üßoltmaren, Gifen^ämmcrn unb ©ta^I=

fd)mieben. 5Rannigfac^ tnie bie ^n^^^ifti'ien biefer ©tabt, finb auä) bie

9Utionalitäten i^rer ^etoo^ner — .^ren unb ßnglänber, 3)eutfc^c, ©lalücn.
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llrtcjarn, 3tuffen iinb nic^t gum geringften 2:etl Orientalen; nnb UJte ber 3ufl

über hk ©trafen, in ber 9Mf)C ber t)crfd)icbenen 5tieberla[fungcn baftinroEt,

fielet man bie nai^ il)rem ^ilu^ern leidet ju nnterfd^eibenben ßird^en ber ein3elnen

^onfefftonen nnb SSe!enntniffe. 5Ie6en ben fd)(an!en gotifi^en erfctieinen bie

l^cintatlid^ bliifenben ungarifc^en Sürme, neben ben öergolbetcn rut^cnif(^en

kuppeln bie englifd^en SSelfriebe unb bie fübbeutfdjen ©iebel.

Diefer S^eil öon ^^)x^ Werfet), einfi^Iiefelid) 5ßaffaic, (Slifabet!^ unb ^aterfan,

jeigt ba§ intereffantcfte 23ilb notionaler unb religiijl'er Kombinationen. %U
bieje Drtfifiaften ober «Stäbte finb in ©ieblungen geteilt, \mlä)t bie öer=

fd)iebcnen <Bpxad)^n unb ®iale!te f:|)re(^en unb eigne .^irc^fpiele bilben.

Sid)crli(^ ift bie§ 25erl)ältniy ber ^Nationalitäten eine ber merftüürbigften

ßrfc^cinnngen in ber ®efd)i(^tc ber SSereinigten (Staaten. Xag für 2;ag

!ommen in ben |)äfen ©c^iffe mit (Sintüanberermengen au§ allen Steilen ber

Sßelt an, bie nic^t eine 6ilbe @nglif(^ öer[te!^en unb eine fei^r jc^tüac^e 3}or=

fteEung öon bem ßanbe !^aben, ha§ it^re neue §eimat tnerben foll; unb bo(^,

Irä^renb biefe ßeute i!^r ßeben lang ^rembe bleiben, tnerben il^re Kinber

untneigerlid) burc^ unb burt^ 2lmeri!aner, fpredjen feine anbre ©prac^e al§

bie englifi^e unb l^aben leine anbern S3egrijfe, ^been unb ^beale al§ omeri=

!onifc^e.

©nblid) finb tnir im offenen ßanbe unb rollen mit einer ©efd)ii)inbig!eit

öon einer (engl.) WäU bie Minute — \a, oft no(^ gefc^tuinber — burt^ eine

longe ©trede freien ^elbe§. S)a§ (Seleife ber ^a^n ift Dortrcfflid), unb inbem

ber ^ug mit fol(^er ©c^neKigfeit bal^ineilt, füf)lt man faum me^r al§ ein

leid)te§ ©c^mingen bei äBagen§, lüie auf einem gut gcpolfterten ©ofa. 2)er

@ifenbal)nbau ift ot)ne ^i^eif^^ einer ber großen 2;riumpt)e amerüanifc^er

(SntlDidlung unb 3)ottenbung. ^^re med}anifc^en ^nftitute unb ted)nifcl^en

©(^ulen gereii^en bem menfd)lid)en ^nteüelt für (Srfinbungen unb materieEe

6rrungenfc^aftcn jum t)öd)ften 9tuf)me, unb biefe finb e§, bie auf ben fremben

S5cobad)ter ben ftärfften ©inbrud machen. SSenn man folc^ unge!^eure ©ebäube

mie bie ^a{)nl)5fe öon SSofton ober ßl)icago fie^t, toenn man ard)ite!tonif(^e

^Probleme tüic bie @aft=9iiöer=5Brüden ober bie Untergrunbbaljnen :prüft ober

an ben brei^ig unb öier^ig ©tod t)ol)cn $|^aläften, ben fog. „äöolfenfra^ern",

iüie ha§ ^^latiron S3uilbing ober bie 2:imey=Dffice, !^inaufblidt, fo ift ei nid)t

möglich, über biefe ©c^öpfungen ber letzten ©tufe tec^ntfd)cr ©rrungenfd^aftcn

nidjt 3u ftauncn. SOlan tonnte biefe ^rage fogar öon einem lünftlerifi^en

töie öon einem p^ilofopl)ifd)cn ©tanbpunlt aui erörtern; unb bann ift e§

natürlich and) ©ad)e be§ ©efd)mad§, fein Urteil über bie äft^etifd)en 6igcn=

fc^aften eine§ ä3aulticr!§ ab,]ugeben. 3>m altgemeinen mödjte man Ijorijontale

ßinien ben öertüalen öorjiefjen, unb Äiinftlrititer, bie einen biefer Kauff]auy=

türme abfdjenlid) fiubcn, mürben öiedeicl)t einen enblo§ flad)en, einftödigen

SBau öon altertümlid)cr ^orm belünnbern. 5111 bie§ ift in töeitem Umfang
'Baäjc ber ßonöention; aber tnenu man fid) rein objeftiö auf ben ard)itc!=

tonifd)cn ©tanbpuntt fteltt, mirb man ,^ugcben, bafe f)ier l)öd)ft intereffante

^Probleme !ül)n unb gefd)idt gcloft iDorbcn finb. 3d)' fi'i^' meinen Seil, gclje

fogar fo töcit, einige biefer neueren tüolfenl)ot)en ©cbäube, auf bie id) gefto^en
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Bin, fi^ön 3U nennen, tüie ^. äS. bie gajfabc be§ iüncift erbanten <Bi. 9legi§=

|)otel§ in dh\v ^J')or!. £)oc^ lücnn man bie pI)ilofop()iirf)c Seite be§ materiell

©rftrcBten unb ©rrcid^ten, ben äßcrt folc^er SBegriffe lt)ie 9lanm unb ^^it i^

23etro(i)t äiel)t, bann lüirb e§ für immer eine offene f^rage Bleiben, oB baburc^,

ba§ tnir unfer S)ofein t)erbi(i)ten, öcrcjrö^ern unb — fachen tüir — ijertnicEcIter

machen, ha§ SeBen al§ folc^e§, ha§ äßo^l unb bie aEgemeine ^uf^'^cben^eit

ber 5}lenfct)'^eit in C{leid)em 35erBöltni§ juncfjmen. ^d) Ipcrbe barauf in einem

anbern 3lrti!el, ber auSfi^lie^lid) mit ben pft^c^olociifc^en ^üflen be§ £anbe§

fic^ Bcfd)äftic}cn foll, jurüdfommen.

5luf Beiben ©eiten ber ©trede ift bie (Secjenb unintereffant unb geiniVf^nlid).

^reilic^ ift bie§ bie ungünftigfte '^a^xc^dt; bie SSäumc finb !al)l, bie

5icEer nadt; !aum !^ier unb bo fief)t man bie ©puren eine» 5Pf(ug§, ber nun,

ba ber ©(^nee fc^miljt, mit ber ä>orBereitung ber ^^clbarbeit Beginnt. ©5 ift

ein rei(^e§ ßanb ; ber SSoben geigt Bemer!en§lt)erte (Sigenfc^aften ber ^rud)tBar=

!eit, unb tnenn lüir bie Sanbf(^aft unter bcm ©efid)typun!t be§ 5lderBaueö unb

ber 51ü^Ii(^!eit Betrachten, öergeffen mir, ha^ i^r ba§ ^31a(erif(^e fe(]It. 3>iele

Carmen finb ba, einige mit !^üBfd)cn üeinen ^olgfjäufern ; aBer 3tt)eifcI§ot)ne

finb au(^ in biefen länblic^en .^cimftätteu bie ©djuppen, bie ©täUe, bie

5[l^oI!ereien bie Beroorftec^enbften 5lnBlide ; man ertcnnt, ba^ fie mit größerer

©orgfalt angelegt unb mit größerem 5tuftüanb eingerichtet finb. 5Ran fte'^t

fogleii^, ba§ ha§ ^auptfäi^lic^e SSeftreBen be§ garmer§ ift, fein ßeBcn bor aHem

nuPriugenb ju machen unb fo oiele ^rojente, tnie er irgenb !ann, ou§

feiner 33efi^ung ju 3iet)en. 2)er 5lderBau im öftlid)en Seile StmerüaS ift f)ö(^ft

ouygieBig unb trägt in ber 5Zäf)e ber ©täbte öon 8—18 ^rojent. £)ie ameri!a=

nifd)en ^^a^'i^er ^aBen ben großen 3]orteiI öor ben unfern, ha^ fie mit öer=

f(^tDenberifd)er -'panb Einlagen in allen neuen ©rfinbungen unb ©erätfc^aften

machen unb im ©treBen nac^ ^ortfi^ritt Bcftönbig tneiter ooran fommen.

2lber toenn e§ ber 9iatur in biefem unfreunblii^en ^^Mrgmonat an ^arße

mongelt, t]ot bie menfd)li(^e -^^^iii^tafie bafür einen @rfa^ in ben mannig=

fachen Wirten öon ^tngcigen gefc^affen. @§ finb bie§ riefige Srctteriuönbe, bie,

ben 5idcrn unb ^^elbern entlang, üon „Cmatia = £il" Bi§ gu ben „kleinen

SeBerpiEen" alle§ angreifen, tüa§ alle .*^ran!t)eiten, bcnen ber menfc^Iic^e

Körper untertoorfen ift, gu l^cilen ücrmag. ^nbre 9iellamen ge^en tneiter in

it)ren fielen, inbem fie ©i^u^ öor bem nieberbrüdenbcn „©pteen" üerfprct^en,

unb einige finb gar fo !üf)n, ein (Slüdgelijier anjuBicten. ©ie finb öon jeber

erben!li(^en ©eftalt unb ©ro^e unb ftraf)Ien in allen ^arBen be§ 9tegen=

Bogen». ®'e anjie^enbften, ol)nc 3^cifel, finb biejenigen, bie ^erfonen ober

Spiere, 2]ierfü§(er unb 2]ögel barfteüen ; ein grüner 9tiefenfrofc^, ber ein ÜJtittel

gegen öolSleiben anfünbigt, fc^eint ber SieBling öon ,^inbern unb @rlnad)fenen

3U fein- aBer für eine§ ber gelungenften l)alte id) bod) ba§ üBerIcBcn§groBe

^ilb einer toeibenben .^erbe: jlnanjig ,^üf)c, in ben ^^elbcrn gerftrcut, unb

geflutet öon einem ^irtcn. %uä) einige ß'älBer finb gu fef)en, öon benen eine§

:^inter bcm ^Jlili^mäbd^en ^erjogt, toelc^e» ba§ arme (Sefdjöpf feiner 3(6cnb=

mal^ljcit BerauBcn toill.
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2Beiterl)in !ommen tnir an öerjc^iebcnen 23ä(^en imb ^lüffcn t)or6et, unb

in ber gerne, ^nr 9ied)ten, begrenzen einige |)ügel ben ^orijont.

Unfer näc^fler ^oltcpunÜ tüax 5|3£)ilabelplna, bie britte öon ben größten

©tobten 2lmeri!a§. gür bic§ neue Sanb t)Qt bicfe ©tabt eine alte (Sefdjid^te

:

fie getit ^urücE Bi§ in bie 2;age öon SBilliam ^enn, ber fie gegrünbet ^at, unb

nod) bem ber ©taat ^pennfl^lDanicn, in bem ^l)ilabclpt)ia liegt, Benannt lüurbe.

©eine gro^e f)iftDriid)c Erinnerung i[t, ha^ f]ier am 4. ^uli 1770 bie Unal6=

:^iingig!eit ber breijctjn urfprünglidjen ©taatcn ber Union juerft proüamiert

toarb. ^mmer feitbem ift bie ©tabt einey ber leitenben 3c"tren biefeg

Sanbe§ getüefen, unb bie 51äf)e bon Dlelu '^)or! l^at i^r gu rafc^em 3Ba(^§tum

t)crt)oIfen. 21I§ ©tabt ift fie eine ber fc^önften ber ^Bereinigten ©taaten, mit

groBcm @ef(i)mac£ angelegt, Befonberö in ben öorftäbtifi^en 2)iftri!ten, bie ftc^

meilcntneit um bie einzelnen ©tabtteile crftrecfen. 2)er ^wfl' cl)e man öom

£)ft= 3um 91orbBaf)nl)of gelangt, umfät)rt fie ringg^erum, fo ba^ man
©elcgen^eit l^at, bie ©tabt unb ben gairmunb ^axt, einen ber Berü^mteften

in 2lmeri!a, toie au§ ber $öogeIperfpe!tit)e ju fe(]en. Unb fc^ön finb bie Ufer

be« £elatoare, beffcn 5Jlünbung einen pröi^tigen .^afen bilbet, in bem iöf)rlic^

üBer t]unberttaufcnb ©i^iffc aller Aktionen einlaufen. 2)er 9ieid)tum $l)ila=

bclpl)iay ift fel]r Beträi^tlic^, unb ^^abrüen jeber 5trt Befi^öftigcn an bie breimal=

!^unberttaufenb ?lrBeiter.

5lBer ftoljer noc^ ift ^V()ttabclpl)ia auf feine alte Kultur; mit Softon

unb äBaff]ington teilt eö ben '}tuf ererBter geintjeit, unb ha e§ ft(^ ^tüeier

3al)rl)imbcrte rül)men barf, ift e§ in ber Sat nic^t nur eine ber fd)önften,

fonbern and) eine ber älteften ©table ber SSereinigten ©taaten.

2)ie le^te ©tation, Beöor tüir SBaf^ington errei(^ten, Inar Baltimore.

£)ie§ ift eine anbre tüic^tige ©tabt, bie über eine l^alBe 5}iil[ion @inmol)ner

ääljlt unb einen groBen §afen Befi^t, in bem gleichfalls bie flaggen aEer

Aktionen bertreten finb. Baltimore Inarb im ^a^x^ 1729 angelegt unb

empfing feinen 9tamcn öom 5Litel ber Marone öon SSaltimore (aus ber ©raf=

f(^aft Congforb in Urlaub), ben ©rünbern unb Eigentümern ber Kolonie

5J^arl)lanb. ^m 3al)re 1770 :^atte ber Ort an SSebeutung fc^on fo zugenommen,

ha^ er ju einem 6intrittel]afen gemacht tuurbe, unb 1796 toarb er aly ©tabt

inforporicrt. 9lad) ^eenbigung be§ .«(Krieges öon 1801—1865 töud)§ bie

S3cö5lferung rapibe, unb in ben legten 3al)ren finb mel)rcrc öollreic^c 33or=

ftäbte in ha§ äi>eid)bilb eingefdjloffcn tnorben, ']o ha^ bie ©efamt^aljl ber 6in=

löot)ner je^t it)ol)l oooooo beträgt. 23altimorc ift in einer 23e3iel)ung glütf=

lieber getücfen alö anbre ©täbte ber ©übftaatcn. 3i^äl)renb be» Unabl)ängig=

!citc^!ricgc§ marb e§ bebrot)t, aber nid)t angegriffen; 1814, im Kriege mit

föropritannien, tuibcrftaub cä erfolgreid) einem Eingriff jn SBaffer unb ju

Sanbe, unb im ©c,^cffionÄfricge lag e§ aufeer^alb be§ ilamöfgebieteö. ©eine

©efd)id)te ift bal)er eine faft unnntcrbrodjcne ßtjroni! öon ^rieben unb

föebcil)en. Dr. ^olme^ Ijat bemertt, ha^ brei lurje amerifauifdje ö)ebid)tc,

icbe§ ba§ beftc feiner '^Irt, alle brei in 33altimorc gefdjriebcu Uunben finb:

nämlid) Ebgar 'i^oey „'Jiabe", ^KanbaüS „';)Jlan)lanb, mein '«JJcarljlanb" unb
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,^ct}^ „6tern6efätc§ SÖanncr" (Star spangled Banner). £el3terc§ tnarb qebic^tct

im Sa^i'c 1814, a(§ fein 35erfaffer ein ©cfanqener auf einem her britifi^en

6d)iffe toar, bie ^ort 9J^o(Imol) 6om6arbierten. ^ei'ome 9lapoIeon, bcr

trüber 9{apoI(''on§ L, fjeiratetc eine Wi^ ^Pattcrfon qu§ SSaltimoie, unb i[)re

^Jtad)!ommen leben nod) in ber Stobt.

S)er ©cfamtmert ber |^a6ri!täti(^!eit ^aItimore§ Belänft fi(^ auf

148 5)tiEionen 3)oIIar§, unb 87 000 SlrBeiter ftnb barin befc^öftißt. (g§ ift

ber §au^tpla| ber ßonferöeninbuftrie, ber bie 6fjefapea!c=35ai bie 6erül)mten

5tuftern unb bie lüften bie ^rüc^te liefern. 2)ie jöt)rlic^e ^4>robn!tion beträgt

50 5}HIIionen 33ü(^fen unb bie ^ai)i ber 9lr6eiter 15 0U0. @ifen, ©taf^I unb

^u|)fer Inerben erzeugt; bie ):Beffemer ©taf)ltucr!e in ©:porrott)§ 5point f)o6en

eine Seiftun(iyfäf)ii^feit öon täglid) 2oo0 Sonnen, tx)a§ einem ©rittet ber

©efamtprobuftion @ropritannien§ gIei(^!ommt. S)ie ilattunfabrüen in unb

Bei Sl^altimorc t)aBen 150000 6pinbeln in betrieb, Befdjäftigen ungefähr

6000 5lrbciter unb probujieren brei S>iertel bes ©ege(tud)§, bü§ in ben 2Ser=

einigten ©taotcn gemact)t loirb. ^n ber ^^cfi^iffl^i-'i^f^tion fte()t ä^altimore

mit 150 5JhlIionen ©tüd iäf)rlid) an öierter ©teile unter ben amerifanifdjen

©täbten. 9Jö(^ft 5letü ?)or! l^at e§ ben grij^ten ©etreibemartt an ber u

otlantif(^cn ^üfte ; bie jät)rli(^en Eingänge beziffern fic^ auf 40—40 ^JfiHionen

©c^effel. Der 3mt)ort im 6teueriaf)r 1897—08 betrug 905 200 Dodarö,

ber ßj^ort 118782 000 £'ottor§. ^m ^a^re 1890 liefen im .^afen ein unb

löfc^ten it)re ßabung 1051 ©c^iffe mit 2127 247 Sonnen ^rad^t.

U^on SSaltimore noc^ 2ßaff)ington ift nur eine ©tunbe ^at)xt. 5lber bie

33orfet)ung ^atte eS anber§ beftimmt. ßur^ nac^bem mir ben 33af)n^of bon

Baltimore öerlaffen Ratten, füllten tüix einen ©to^, al§ ob unfer ^ug burc^

2luf(aufen auf ein §inberni§ erfdjüttcrt loorben Wäre, ©rftaunt unb o!^ne

eine ©ilbe ^u äußern, blidten Inir einanber an, in ßrlnartung aller ^lögli(^=

feiten. 51id)t ein ßaut Inarb öernommen, unb bie» töblidje ©ditneigen öon

©efunben fd)ien mit ber Sangfam!eit öon ©tunbcn öorübcr^uge^en. SIut femaly

ein ©ifenba^nungtüd miterlebt ^ot, !ann fid) bie peinlid)e Unftd)cri)cit unb ben

©c^reden biefer enbtofen 9}linuten öorftettcn, bi§ tüir ^ute^t bie Urfad)c ber

©rfdjütterung entbedten. ^Jkine erfte ©rfatjrung in biefer SSejie^ung rcid)t

toeit, 6i§ 1884, gurüd, ba ic^ ai§ ^nabe öon ßonbon nat^ meiner ©c^ule

reifte unb mein ^"9 wit einem, ber au§ ber entgegengefe^ten 9iidjtung fom,

in ber 9läf)e öon ßro^bon Function, ,^ufammenftie§ , einige ber äßagen in=

einanbcrfd)iebenb unb anbre jertrümmernb. 91ie töerbe ic^ biefe graufige

©äene öergeffen, unb ba§ jammern ber Opfer üingt meinen €^ren fo frifd)

tüie am Sage jency Unfatt».

3)ie§mal !amen luir mit nid)t§ (Srnfterem al§ ein tnenig Q^urc^t baöon.

5ia(^bem tnir einige ^nt gekartet !^otten, erfuhren lt)ir öon ben @ifenbaf)n=

bebienfteten, ba^ ber 3u9 öor un§ entgleift fei, lüa§ unfre So!omotiöe öeranla§tc,

:|3lö|Ii(^ 3U galten. 5lber bi§ bie ©trcde für ben 35er!e^r mieber frei gemad)t

inerben !onnte, öergingen ©tunben, unb bie 23er3ögerung getoä^rte !f|inrei(^enb
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,3ett, ha§ umliegenbe ßanb gu 6etrad)ten unb barüBer na(^3itbcn!en. S)er

$Pun!t, an bem bcr ,3wg l^iclt, toar ttj^ifc^ ameri!anif(^. !^ux 3fJed)ten erblicfte

man bic 2ln§cnränbcr einer 6tabt, ©ebäube öon SSoifftetn nnb §0(3, boii

S5retter[ta!eten umgeBen
;
Käufer tote biefe !)aBe ic^ immer unb immer tüiebcr

(^efer^en, too ^Incjelfad^fen fic^ anfiebelten, moc£)te e» in 6übafri!a, Sluftralien

ober 5Imeri!a fein. 2)em Seobad)ter lüirb fogleic^ bie na()e 25ertoanbtjc^aft aU

biefer 5HcberIaffungen auffallen, tüie jebe öon genau benfelben (5)runbgeban!en

ou§ge!)t, too immer biefe 9iaffe ber spionier getoefen ift; mog ey nur ein fel^r

Befc^cibeneg £;örf(^en getoefen fein, ba§ allmä{)li(^ p einer 5JtetropoIe :^eran=

getoadjfen, toie 9letD -J)or!, 5)IeI6ourne, .^lapftabt unb fo öiele anbre: fie Mafien

ft{^ in bur(^au§ ber gleichen 30ßeife enttoiifelt unb finb Oon bcn gleichen

©mpfinbungen erlrörmt. 2)ie 3^een unb ^beah ber erften Slnfiebler, too^in

biefe anä) getoonbert, finb au§ berfelBen -Queüe mitgebrodjt; e§ toar berfelBe

Stamm, ber au§ bemfelBen Ssaterlanb !am, um in bie fo t)erfd)iebenen

kontinente einzubringen, unb bic neuen (Sintnanbercr au§ onbern Seilen ber

Otiten SSelt IjoBcn ]iä} in bie Befte^enben ^ebingungen gefügt unb BereittoiEig

bie fyormen unb ^Jlufter angenommen, bie fic öorfanben.

SBö^renb bc§ ^al}re§, ha§ iä) in Sluftralien, SaSmanien unb 9ieufeelanb

3uBra(^te, f^at e§ mir gro^e SSefriebigung gclüä^rt, bie§ ^rinjip ber .'^olonifotion

in bie (Srfd)cinung treten ju fe^cn unb bie mar!anteften ^üflß ^^^"^v pfl5C§o=

logifc^en ©eitc feftäufteöen. S3on ber größten Söic^tigteit o^ne 3^eifel finb

bie urfprünglid)en ^a!toren, bie förünbe, bie ^enf(^en Beftimmen, i!^re

^eimat p öerlaffen; bie notlnenbigen inbiöibueHen ßigenf(^oftcn , bie baju

führen, neue ßänber aufjufuc^en unb ein neue§ SeBen ju Beginnen. S)ie=

jenigen, bie Kolonien gtünben, geBen bamit fd)on einen ^etoeiS il)rer

:t)erfönli(^cn , moralifi^en unb ^ft)(^if(^en 8tär!e; benn um ßrfolg p l^aBen,

mu^ ber crfte 3lnfiebler nic^t nur ben SSefi^toerben be§ $pionierleBen§ !ör^3er=

lid) getnadjfen fein, fonbern in einem ^öfjeren ©rabe noc^ Bebarf er ber

feelifd^en 3Siberftanb§!raft. @r mu§ ein Kämpfer fein, um bie ©d^tüierig=

!eiten unb .^inbcrniffc jeber 5lrt 3U üBcrtoinben, benen man in ben 5lnfang§=

ftobien einer neuen 9lieberlaffung Begegnet; er mu^ gciftige ^ö^igfeiten unb

einen l^eEen ^^opf Befi^en, um ein neueS £)üfein ju :planen unb 3U glücklichem

@nbe äu fü[)ren.

2ßir mußten bie le|te Hoffnung, 2Baf^ington jur Spcifeftunbe ju er=

reichen, aufgeben
; fo bedtcn unfre fd^tnar^en 3)iener, in il^ren tabelloy toei^en

Sioreen, ben S^ifd), trugen bie '*JJIaf)l5eit auf, bie toö'^renb unfer§ unertoorteten

5(ufenl)alt§ mit nic^t p Beftreitenbem ©efi^id Bereitet toorben mar, unb
ber .^ausljcrr lub uns ein, ^lat3 ^u neljmen, inbem er läc^elnb Bemcr!te:

„@ifenBa()nunfätle gel)ören jum ^Keifen in ^Imerüa."

6§ toar tjalB äet)n U^r aBcnbS, al§ ic^ enblid§ in äßafl)ington au§fticg.

2)ie erften (Jinbrürfe bcr .^auptftabt am SSoraBenb ber :3nöUfl"i'ation be»

5Präfibenten mürbe \^ gu Bcfd)reibcn niemals loagen. Cvfjaoö !äme ber 3Sor=

ftcllung am nädjftcn. Um mit bem &'al)n[)of 3U Beginnen, fo toar iä} in

meinem ßeben nid)t ^euge eine§ äßirrmarry, bcr mit biefem ju öcrglcidjcn
»eutjdje !Huiibi4)üU. XXXU. s. X4
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c^etüeien tnärc. 5lu§ ^ufl "^^ Sufl ergoffen ftif) SSefudjer ju .^unbeiten unb

Saufenbeti. ^Jänner luib grauen jeben 5tlter§ unb, i^ barf fagen, ieber i^^arBe

brängten unb rannten ^n unb f)er nad) allen 9tid)tungen, f(^ein6ar o'^ne

Beftimmteg ^iel unb überlegte ^IBfidjt; unb äu biefer tüogcnben SSetüegung,

bie ber glut einer inilbBelnegten 6ee gli(^ , tarn ein ©etöfe öon ©tintmen,

bon unartüuHertem ®efd)rei, öon ©e!reif(^ unb gellenbcn 2ßiE!omnt§rnfen,

nntcrmifd)t mit üagenben 3lu§rufcn — einige fa^en öerbric^lii^ auy, U^eil fie

baran üer^tocifclten, il)re grennbe ober SSertnanbten ^u finben, anbre lieferten

filtriere ©{^la(^ten, um jn ben SBagcn gu gelangen, bie üor bem SBal)nl)of

ftanben. 5lEe Wirten Don i^aljrgeugen luaren ha ; tnaS immer ber menfd)li(^e

©eift erfonnen l)at, um auf 9iäbern 3U rotten, belnegte fi{^ bnri^einanber, öom

f(^muden Sanbaucr big ^um (äinfpänneri^en , ben ein fd)äbig auSfe^enber

9^eger ful^r ; ober öom neueften Xljp be§ 5tutomobil§ bi§ jum 5penn^=(5tra^en=

ba^^nlüagen. 3"folge meiner 3]erf:pätung fjatte ber Sßagen, ber mii^ abl^olen

follte, ni(^t geinartet, unb ben $ßerfud), einen ber anbcrn jn erobern, bie öon

häftiger 35orbrängenben im ©türm genommen Inurben, mu^te iä) aufgeben.

5llfo l^änbigte id) ben @e^ädfd)ein meinem Kurier ein unb mat^te mi(^ p
gufe auf ben $Il>eg. 5Jian fagte mir, ha^ mein ^kl nid)t tneit öom Satjn^of

fei, unb ba^ iä) ba§ .^au§ leicht erfennen tnürbe.

^c^ l^atte immer gel^ört, ha^ 2Saf^ington bie fc^önfte öon alten ameri!a=

nifc^en ©tobten fei ; aber für bie beöorfte^enbe ^ycier f(^ien e§ fid) noc^ f(^öner

machen ^u tnotten. f^aft öon jcbem S5al!on unb fyenfter fingen gähnen

l^erab, unb atte i3ffentli(^en ©cbäube töaren ittuminiert. £)ie ©trafen tnaren

überfüEt, auf ben 5irottoir§ brängten fi(^ bie gn^giinger, unb Sßagen, mit

S9än!en für bie ©(^auluftigen mie in einem Sweater l)ergeri(^tet, fuhren um=

l^er, begleitet öon git^^^ern, meiere bie ©trafen, bemer!cn§merten 5piä|e,

ijffentlii^en ©ebäube unb ^enlmäler nationaler gelben mit ber gleid)en fi^rittcn

unb monotonen ©timme erüärten.

35on einer ©tabt unter folc^en Umftänben fi(^ einen flaren Segriff 3U matten,

ift f(^mer ; unb i(^ mö(^te nic^t öon ben erften lärmenben unb ungufammen^

T^öngenben ©inbrüden beeinflußt fein.

3)er 4. Wdx^ brac^ mit einem glänjenben ©onnenaufgang an. (5§ töar

einer iener ftral^lenben Frühlingstage, an benen bie ganje 9iatur ^u feiern

fc^eint. S3on ben frül^eften ©tunben an '^errfdjte in ber ©tabt ein unge=

töö^nli(^e§ Seben, unb ber aua aHen 9iid)tungen ^erbeiftrijmenben SSeööl!erung

fa^ man e§ an, ba^ fie 5lufeergetnöl)nli(^eö ertnartete. 3'c§ begann meinen

Sag um 6 U!^r frü^ in ber fdjönen 531att!^äifa)3elle, einer getreuen 5lad)bilbung

ber berü^^mten (SapeUa bei ©anto in ber ^irc^e ©t. 5lntonio jn ^pabua, biefer

5perle ©anfoöinof(^er Saulunft, in ber gein^eit ber ßinie unb 3teic^tum be§

Materials fid) fo tjarmonifd^ öereinigen.

5Jieine ßinlabung nad) bem ^a^^itol lautete auf 1P° U^r öormittag§. 5lbcr

Q.U iä) um ungefähr 10 Ul)r abfu!§r, maren bie ©trafen fc^on fo gebröngt

öott, ba§ e§ eine öoHe !§albe ©tunbe bauerte, e^e i^ burc^ bie ©tabt latn.
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©0 !^atte i(^ reii^Iid) ©elec^enl^cit , ben 5Rorgen be§ ^^efte» in aU femem

lX6erf(^tDong tnitäueiiefien, bie $ßoI!§Tnenge 3U BeoBat^ten unb bie mannig=

falticjen £)e!orationen mir anjufe^^en. ^ä) fürchte, ba^ ba§ 5JtaIerifc§e feine

ber !§eröorftcc^enben ßigenfc^aften ber 5)lobernität ift. S)ie ^ienfdjen finb

l^eute äu proüifc^, ol§ ha^ fie öiel !^t\i bamit öerlieren möd)ten, il)rer

^^antafte freien Sauf ju laffen. 3)ie nüd^ternen Senbenjen terbrängen bie

tnef)r em|3finbfamen Biegungen ber menfdjlic^en ^latur, 2)er ©tro^enfc^muc!

3Baf^ington§ für bie geftlid)!eiten mag ganje ä^ermijgen gc!oftct ^oBen, aBer

id) mn^ geftel^en, in feiner 2Bir!ung ift er fe!^r arm getüefen, unb Befonber§

arm, ioa§ bie ©rfinbung Betrifft. £)a gaB e§ feine fanft aBgetönten 2)raperien,

feine ^lumengelninbe mit (eud)tenben f^arBen, üBerf)au:pt feine frif(^en

SBlumen — nur ein tnenig Steige unb grüne§ SauB om ©tonbe be§ ^räfi=

beuten. 2^atfäc§li(^ Beftaub bie ganje 3lu§fd)müdung ber ©tabt in ^^al)nen.

5lBer ^^al^nen öon jebem Umfang unb jeber ©eftalt, öon fleinen ©^jietgeug^

:papierfa!^nen, einen ßent ba§ ©tücf, an ben Bef(^eibenften ^^cnftern, auf .^inber=

toagen unb im ©efc^irr ber ^ferbe, Bi§ ju (Stten üBer (Stten langen gähnen,

bie öon 33alfoneu, 3)äi^ern unb Surmfpi^en nieberf)ingen. 3lEem öoran

famen bie „©treifen unb ©terne" ^ur (Geltung, unb ha§ 3]olf ber .^aupt=

ftabt tnie ber üerf(^iebenen ©taaten fc^ien öon i^rer SSebeutung erfüllt

ju fein. Unb iocnn bie :J)e!oration meinen ©rirartungen ni(^t entf^3rad§,

fo mad^ten bie ÄunbgeBungen be§ 5]3atrioti§mug boc^ i^ren öoUen ©inbrucf

auf mi(^.

SSor bem ßapitol fperrte eine lange äßagenrei^e ben 2Beg. Equipagen

ber 2)i:plomaten, SSotfi^after, ©enatoren, 5lBgeorbneten brängten fic^ öor bem
^aupteingang. SScibe ©eiten be§ 2ßege§ inaren mit Gruppen Befe^t, unb

l^inter i^nen tnurbe bie 5}lenge burcl) einen .^orbon öon ^poligiften 3U $ferbe

unb 3U ^ü% aBgcl)alten. 3)ie :poli3eili(^en 5)ia^regeln iuarcn au^erorbentlid^

ftreng. äßieber unb mieber irurbc meinem äßagen ber ^afftcrfd^ein aBoerlangt,

unb ol)ne Befonbere @rlauBni§ toar e§ au§no^m§Io§ üerBoten, ben Sporen ber

Einlagen jn not)en, bie haä .^apitol umgeBen. 5lBer au(^ inuer!^alB biefer

Einlagen ;mb — ju meinem ßrftaunen — im J!apitoI felBft Inaren unge^

toöl)nli(^e SSorfe^rungen getroffen. 3)ie SBeitläufigfeit ber fyormalitöten

üBerrafc^tc mi(^ einigermaßen in einem bemofratifc^en Sanbe. ^ä) \af), tuie

einige ber @ingelabenen auf ben geringften 3^eifei an ^^^'c^' ^erfon tyn ober

toegen irgenbeineg SSerfel)en§ in ber ^orm it)rer ©inlabungen am Eingang

äurüdgehjiefen mürben, ^c^ ftanb gerabe on einer ber 2:üren, al§ einem ber

fü^rcnben ©enatoren ber @inla§ oerlne^rt tüurbe, töeil er fid) nic^t genügenb

auölneifen fonnte, unb erft nac^ langen ©rörternngen unb S^eBattcn gelang

e§ it)m, feine ^bentitöt fcft^uftcllen unb ju ben ©enatg^^immern .^ngclaffcn ju

toerben. ^-^uglcid) Ijatte id) ©elegeul)cit, eine fel)r d)arafteriftifd)e iBeoBadjtung

gu mad)cn, nämlid) ben Unterfd)ieb 3mifd)cn ber @roBl)eit unb .S])ärte, mit
h}eld)er ber .^ütcr beS ©cfcljeS unb ber Crbnung ben Wann Bel)anbelte, Oon
bem er glauBte, bafe er nur ein gclüöljulii^cr Bürger fei, unb ber au§gcfud)ten

|)öflid)feit, id) möd)tc fagcn: Untermürfigfeit, bie er in bem ^lugeuBlid jcigte,

trenn er cntbcdte, baß er c§ mit einer einflußreichen ^^erfon 3U tun l)aBe.

14*
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@f)e id) (^u meinem ^pidj im ©iijiinqgfaale bc§ ©cnatS !am, ^attc i(^

öiele Xtcp:pen, SL^orjimmer iiiib ©änt^e 511 biird)lt)anbern , fo ba§ ic^ einen

flntcn SBeqriff öon ben inneren (Sinrid)tunc\en erf)ielt; unätneifen^aft finb bie

fdpnen ä^erljältniffe be§ 9taumc§ einbrndSüott, aber bet ©d)mn(f im einzelnen

ift gulücilen ro^. — %U ic^ in ben Senat§faal !am, )x>ax er, obmo^l noi^

eine ©tunbe öor ber feftgefeljten ^cit, bi§ an bie 2;üren gefußt, nnb !ein ©i^

fc()ien mel)r leer 3U fein, ^n einer 5l6tcilung ber ö^alerien fa^en bie g^omilien

ber 3)iplomaten, ©enotoren nnb 3tegiernng§mitglieber ; ein onbrcr Seil toar

für bie ^^.H-effe referöiert, nnb unten Ratten bie ©enatorcn nnb ^Oititglieber be§

9tcpräfcntQntcnl)anfe§ ^lai^ genommen. S)ie ^otf(i)Qfter nnb (55efanbten Bilbeten

einen ,^rei§ um ben ^räfibentcnfeffel, nnb in i^ren golböcrbrämten Uniformen,

mit ben ©ro^freujen nnb Crben§fternen, ben 58änbern unb ©(^ärpen Brachten

fic ettüag garbe in ha§ S)un!el ber Sßerfammhtng unb ha§ W^n f(^tüarä=

befragter ^^olitifcr unb Siic^ter, fämtlii^ in bcmfetbcn traurigen ^Injug. @§

tüar orbentlic^ erfrifc^enb, bajiüifi^en einen y^arbenflcd tnie ben roten Q^ej

be§ türüfc^en 33otfc^after§ ober ha^ S3ro!atgelr)anb bc§ djineftfi^en ^Jtanbarinen

gu fet)en.

5pün!tlic^ 3ur beftimmten ©tunbe tnurbe ber erlnäl^lte ^Pröfibcnt t)on bcm

£)rbnung§au§fd)U§ (Committee of Anangements) in ha§ ^apitol geleitet.

@r trat ein burd^ bie SSronjetüren be§ ©enatorenfIügcl§ unb begab ft(^ in

ha§ ^präfibentenjimmer, too er Inartete, bi§ er in ben ©i|ung§faal be§ ©enat§

geführt tnarb. §ier fe^te er ftrf) an ben für i^n referöierten $lo^ nieber,

gegenüber bem ^u(t be§ SSijepröfibenten. 2)iefcr tuarb in ber gleidien

äßeife Inie ber ^Pröfibent eingeführt, unb ber ^Präfibent be§ ©enat§ pro

tempore, b. tj. öor 33ertagung be§ gegentnartigen ©enaty, na^m i^m ben

5)ienfteib ah.

2)ie 3e^^emonie Inar fe^r furj unb ^nritanif(^ in i!^rer @infa(^f)eit. dlaä)

bem ©ebet eine§ ßa^IanS :^ielt ber 35i3epräftbent feine ?tntritt§rebc unb t)cr=

eibete bie getnäl^lten ©enatoren. ©obalb t)icrmit bie Organifation be§ ©enat§

öoltenbet Jnar, begab fii^ bie ganje 33crfammlung burc^ bie 9totunbe nadj ber

öor bcm ^Jflittelportal be§ ßapitol§ errid)teten Plattform.

i)iefe gange §anblung erforberte !anm mel)r al§ 20 ''JJIinuten; ^icr gab

e§ teine ber ^ergebradjten |)öflid)!eiten unb Komplimente, Inelc^e für bie

©taat§3cremonien in ben älteren Säubern ber äßelt fo be,^eid)nenb finb.

3)er ^ug, in bem ber ^Präfibent, ber SSijcpräfibent, bie Diplomaten, l!ongrcB=

mitglieber, §äupter be§ ßjefntiöbepartementS , ©ouöerneure ber ©toaten unb

Territorien burd) bie ^o^en Ralfen bol]infd}ritten , glic^ mef)r einem 2ei(^cn=

gefolge al§ bem ©c^aufpiel einer feierlidjcn ßinfe^ung. S)oc^ fd^eint e§, al§

ob bie 5lmeri!aner felber bi§ gu einem gcmiffen ©rabe ben 5Jlangel an ^arbe

unb !ünftlerif(^em 3Bert in ber offiziellen Slertretung i^re§ SanbeS gefüllt

l)ätten: Sßünfd^e naä) Uniformen unb befonberer Kleibung für if)re Diplomaten

finb 3U öerfdjicbenen !^tikn laut gctuorben. 5ll§ gnle^t, am 6nbe bicfer

traurigen $arabe, ber 5lbmiral ber ^^lotte unb ber ©eneralftab§(^ef ber 5lrmee,

begleitet tjon itjren Cffijicren, lamen unb üorübcrfd)ritten , toar bie ^^reube

allgemein beim 9lnblid bor (äpanlctten unb blanfen Knöpfe.
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3)er $räftbent, aU er bie ^Plattform erreid)t ^tte, na^m ben für if)n

i teieröierten ^la^ ein, mit bem Dberrii^ter gu feiner Steckten, bent Crbnung§=

au§f(^u§ unb 25oIl5ie^ung§Beatnten be§ ©enat§ (sergeant of arms) ju feiner

Sinfen.

3)ie gj^röfibenten, ©jöijepräftbenten unb 5Jlitglicber be§ §ö(^ften ®eri(^t§=

]§ofe§, bcr Sßijepräfibent, ber Se!retär, bie Senatoren unb ©jfenatoren festen

Ixäj re(^t§ öom ^Präfibenten, bie au§fc^eibenben unb bie neugetüäf)Iten WiU
glieber be§ 9tepräfentanten^aufe§ hinter ben Senat, unb tin!§ tiom ^räfibenten

na^m ha§ biplomatifc^e ßorp§ 5pla^. S)ie ©ouöerneure ber ©taaten unb

S;erritorien, bie 5l6teilung§c^ef§, ber Slbmiral, ber ©eneralftafiSc^ef, bie Offiziere

ber flotte unb be§ §eere§, bie, nanrentlit^ oufgerufcn, ben 3)an! be§ ßongreffeg

empfingen, festen fic^ rec^t§ öom ^präfibentcn. 5)en übrigen 2:ei( ber SiriBüne

ttal^men biejenigen 5perfonen ein, bie programmgemäß ber freier öeimol^nten.

2)ay SSilb, ha^ ft(^ barbot, toenn man öon ber Säulenhalle nieberblitfte,

toar in ber 2^at impofant. S^aufenbe umtnogten bie 5Poften!ette be§ 5)lilitär§

auf bem Oiafengrunbe öor bem ^apitol. @§ trar nici^t fo fe!^r bie 9Jlenfd)cn=

menge, bie fi(^ an 3^^^ ^^^ berjenigen ni(^t öergleic^en ließ, bie bei bem

biamantenen Jubiläum ber Königin 33i!toria jufammengeftrömt , unb nic^t

bunt toar, tüie bie 35oI!§l)aufen eine§ inbifc^en ©urbars: e§ inar ber 5lnblitf

tiefer neuen .klaffe ber 5}lenfi^l]eit, ber fo ftar! unb — ic^ finbe feinen anbern

5lu§bru(f bafür — fo fuggcftiö tüir!te. 3)a§ Äapitol ift eineS ber prac^töollften,

tuenn nic^t ha§ pra(i)tt)ottfte ijffentlic^e ©ebäube, ba§ in neueren Reiten errichtet

tDorben ift. Sine ober bie anbre ©in^el^cit mag nic^t ganj !orre!t fein, all

©on^eg aber mirft e§ außerorbentlic^ f(^ön in ber ©roßartig!eit feiner S3er^ält=

tiiffe unb mit bem öollenbeten 9tunb feiner Kuppel. ®a§ ^apitol fte!^t auf

einem §ügel unb mißt 751 ^u% in ber Sänge, 384 guß in ber SBreite. 3)a§

§auptgebäube ift öon fettem Sanbftein, unb bie 3^Iügel ftnb öon tueißem ^larmor.

SBeiß ift au(^ bie Kuppel, unb i^rc ^ö^e beträgt 300 guß. @ine bcr l^übfcfjeften

2;eile be§ ©ebäubey ift bie öon breiten Slreppenflui^ten umgebene, 900 guß
lange ^erraffe. 5}lef)rere 5lr(^ite!ten finb bei bem SSau befc^äftigt getuefen,

öon benen ^r. %. 3- Sßalter, ber ben i)om entworfen ^at, befonber§ gerütjmt

ju tuerben öerbient. £)ie Statue ber ^rei^eit, bie ba§ ©an^e !rönt, ift bo»

SßerE 5Jlr. Gratuforby. S)ie SSaufoften beliefen ficf) auf über fed)äef)n 5)liIIionen

2)olIarg. 3)er große 5Por!, ber biefe ungefjeure Wai\c öon Stein unb ^lörtel

umgibt, ocröoUftänbigt ba» 35ilb, unb in ber 2at, lücnn ii^ runbblicfe, ift e§

eben ber Sinn für f(^öne $ßerf]ä(tniffe unb öerfeinerte .f)armonie 3ö3ifd)cn bem
^apitol unb feiner Umgebung, ben id) ^umeift belnunbere. 2Baf£)ington tnirb

mit 9ied)t bie Stobt ber großartigen Entfernungen genannt; bie tüciten ^ou(c=

t)arb§, bie fie burd)fd)nciben , bie Squares unb ^axU, mit benen fie überfät

ift, machen fie jur fd)5nftcn in ber Dienen äßelt.

9lad)bem bie gan,^c 5>crfammtung $ta^ genommen f)atte, trat ber £ber=

ridjtcr öor, um bem '|U-äfibentcn ben (5ib abaune()mcn. Dfic^t eben öon f)o()em

2Bnd)S unb bem .r"»cr!ommen ^ntuiber mit einem Schnurrbart, mad)en if)n feine

rcingcfdjuittenen ^üge, fein fdjarfer föefid}t§an§brud unb feine bleiche gaibc
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ju einer 6cmer!en§tr)ei-ten 5pcrjönlid)!ett. 6cin tricl)enbe§, ic^Tiech)ei§e§ öaar unb

feine iDattcnbe fc^tüar^e 9toBe füflcn feiner {^rf(^einung etlüoS ^lalerif(^e§ !^inp.

@r fdjritt 3U einem Sifi^e, an bcm er ben ^präfibenten traf, unb biefer, inbem

er feine -öanb auf bie .^eilige 6c^rift legte unb gegen ha^ Äapitol Blidte,

h3ieberI)oItc ben @ib, ben i^m bcr 3Sertreter be§ (äefe^e§ öorfagte. 3)ie !ur5en

@ä^e tüurben mit einer flaren, t)ernc{)mlid)en Stimme gefproc^en, unb nac^=

bem er mit ben 3I>orten ..So hei]) nie God" gefi^Ioffen f]atte, tüar Tli. 5i^eobor

9ioofct)eIt ber fectiöunbjtüongigfte $Präftbent ber ^bereinigten ©toaten öon

Slmerüo.

£)ie 5Jlenge 6rac^ in .f)D(^rufe au§, bic ringsum triibcrt)aGten ; öunberte

öon §üten unb 2;afd)entüd)ern tnurben in ber Suft gefi^toentt unb noä) e'^e

ber ^45räftbent mit feiner ^UQuguvalrebe Begann, trar bie 5|^often!ette bur(^=

Brod)en unb brängte ha^ 3]ol! jur ^lottform. ^c^ tüei^ nic^t, oB biefer

üeine 3h)ifd)enfciII au» freien Stüden erfolgte, ober tneil man ber ^oli^ei

ben 2öin! gegeben f)atte, Weniger ftreng in ber 3tufre(^terl}attung ber Crbnung

gu fein — er !am unertuartet unb machte besfjalb um fo größeren Ginbrud.

2ll§ ber 5pröftbcnt fic^ enblic^ er(]oB, um gu fpredjen, Iauf(^te jebermann

gefpannt. Wx. 5HoofeöeIt ift ein ^od^getüac^fcner Wann öon gebietenber ©eftolt;

feine SSeluegungen fiaben ettnaS 5piaftifc^e§ , unb fein 5]linenfpie( ift t)ö(^ft

lebenbig. Sein (Seftc^t fpiegelt beutlid) feine (ämpfinbungen, unb feine 5Iugen

laffen er!ennen, tnag in feinem ^nnern t)orgcf)t; er ift un^lüeifelfjaft eine erreg=

Bare 5latur. SBenn jemanb mic^ fragen toottte, toas ben üieben Wx. 9ioofe0elt§

bie groBe Popularität Derlei^t , fo glauBe ic^ , bafe e» eBen biefe natürlidjen

Otegungen finb, unb bie 5tufrid)tig!eit, mit ber er i^nen 5tu§brud gibt.

S)ie 9tebe be§ ^räfibenten Jnar furj unb !(ar gefaxt. 6ie !^anbelte öon

ben 5Pf(ic^ten ber Bürger unb be§ ©toatS ; $pfli(^tcn, bie ha§ 2?er^olten ber

einzelnen tüie beg ©emeintnefenS regeln muffen unb ber 9tegierung bie Sorge

für ha§ 2.1^0^1 alter unb bie ©rö^e 3(meri!a§ auferlegen. Sie toar anwerft

patriotifc^, öoE bon SelBftDertrauen unb üott bon Gijrgeig ; aBer toag i^r ben

^ödiften Sßert öerlie!§, trar i^r ertjaBener moralifc^er 2on. ^n jeber 9tebe

unb in jebem 2rin!f:pru(^ be§ oBerften ©refutiobeamten ber 25ereinigten

Staaten ift immer ein Sa| ober ein lur^er 9tatfc^log entf)alten, ber, toenn

bie Qc^tgig Millionen ©intno^ner ber Union unb ben öon if)r abhängigen

Gebieten i^n befolgen, fie toeifer unb glüdli(^er machen Jüirb; unb id) bin

ganj fieser, ha^, toenn ein ber öffentlic^leit ongef)örenber 5Jcann für bie filtriere

^ürbe, bie if)m auferlegt, unb äße Unannet)mlic^!eiten, bie mit feinem 5lmt

öerbunben finb, irgenbeinen £of)n em:pfängt, biefer öor altem in ber Über=

geugung Befielt, ha^ er ftc§ feinen 5Jtitmenfcl)en l)ilfreic^ ertüiefen f)at, ha^ fein

ßeBen Oon einigem 9iu^en für bie äßelt tnar. äßenn ein 9iebncr eBenfo Inie

ein großer Si^riftfteEer ober ^ünftler ober ^Politüer fid) nur rühmen lönnte,

ettnag ©länsenbe» öottBra(^t, eine tnirlfame 9tebe geljalten, ein amüfante^

SSud) gefd^rieBen, ein gute§ Sb'ilb gemalt ober in einer 3Saf)lfc^la(^t gefiegt ju

^oBen, fo tcürbe er fürtüa^r menig ©runb ^oBen, fid) gu rühmen. ®er 2Bert

i^rer 5lrBeit !ann nur fo gro^ fein, al§ fie fid) fegen§reid) für ben einzelnen

ober bie ©efamt^eit ertniefen l)at; unb iä) beule, bie S3eruf§arten ber 9}lenfd)en
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ntöflen üerf(f)ieben fein, aber i^x 3icl foEte bagfelöe fein jitm SSeften ber

5Jlenfc^f)eit unb ber größeren ß^te (Sotte§.

£)te ^naucjuralrebe be§ $Präfibenten tüar eine öon benen, bie folc^e ^^ca'tß

augbrürfen, unb e§ tnor biefe§ fjofjt Wa^, iä) botf fagen: nic^t nur i^re§

moralifc^en, fonbern auc^ i!§rc§ geiftigen 2:one§, ber in allen ^erjcn tt)iber=

l^allte. 2)ie 2ßir!ung h3ar gro^ unb aufrichtig, h)ie e§ immer gef(^iel)t, njenn

toir un§, fei e§ öon ber S^riBünc ober ber .^anjel, an bie Befferen unb feineren

@efüf)Ie ber menfc^lic^en 9ktur iDenben.

S)a§ ^4>i'ogtamm be§ 9io(^mittag§ begann mit einem I^alöoffiäieHen f^rü^ftüif

im äßei^en .^aufe , einem fel^r [)ü6fi^en unb gefd^matföoUcn , aber anfpru(^§=

lofen 5!}larmor6au , ber bem üeinen SIrianon ä!^nli(^ ficf^t. @§ ift ein on=

fpre(^enbe§ S^eifl^iel ber ^rc[)ite!tur ou§ bem legten drittel be§ ai^tge^nten

3a^rf)unbert§ unb erfi^cint tnie ein traulicher ßanbft^, ber an bie folonialen

|>öufcr ber bermögenben erftcn 5tnftebter erinnert, ^an fagte mir, ba^ ha^

äßei^e .S^au§ ben gegenwärtigen 33ebürfntffen längft nii^t mcf)r genüge, unb

ha^ üon einem neuen ^Präftbentfdjaftygebäubc Bereit» bie 9iebc fei.

Ungeoi^tet ber bemo!ratif(^en 9Zatur be§ Sanbe§, '^at bo(^ nur eine

öer^ältni§mä^ig geringe ^al}! priöilegierter 5perfonen ben oben befi^riebenen

Zeremonien bcigeh}of)nt. S)er ©aal be§ ©enat§ fa^te nic^t me^r aU t)öd}ften§

jtüeitaufenb, unb ba bie umgebenben Einlagen für foM)e gef(^Ioffen toaren, bie

nirf)t irgenbeine 5lrt öon Erlaubnis !^atten , fo motzten nur eine geringe

3al)l berer, bie öon fern unb na!^ jufammengeftrömt tüaren, ettna§ Don bem

großen nationalen ©reigniy gefeiten f)aben. (ä§ gab für fte feine öffentlichen

^eftli(^!eiten , feinen $pia| nationaler ^reubenfunbgebung; fein 0(^fe inarb

unter freiem ^immel gebraten, fein SBei^er bem 9}olfe jugetrunfen. @§ mu^te

fi(^ mit bem begnügen, ttia§ bie mel^r SSegünftigten erjö^Iten, unb jufrieben

fein, gu toiffen, ha'^ jn einer beftimmten ©tunbe bem 5präftbenten ber @ib

abgenommen Sorben tnar. SSon irgenb einem ©(^aufpiel, ha?- ber attgcmcinen

^Jleugierbe geboten morben tüäre, tuar Inenig ju fe^en; baö einzige, tüaS hu
5Jienge für i^r Iange§ ^Barten einigermaßen entfdiäbigen fonnte, tnar ha^

£)efilee ber ^iruppen, ha§ um brei Ul)r begann unb mit Eintritt ber 3)unfel^eit

enbete. 6olbaten finb überall populöre (ärfc^etnungen , unb bie Entfaltung

militärif(^en 5|.U-un!§ öerfe^It niemal§, SSctounberung gu erregen, obtüol)! bie

iöeftimmung, gu öertnunben unb ju töten, ni(^t ba§ ^öd^ftc ^i^eat ber 5}lcnfd)f]cit

fein fann. 2lbcr ^inftinftc finb ftörfer al§ (Sefü^le, unb \ieibenfi^aften merbcn

für manche» ^'a^i-' ^oä) über ©ebanfen unb 9iefIerion I)errfd)cn.

3)ie ©iegc im legten ^^riege gegen Spanien Ijabeu natürlidjerloeifc bie

33olf§tüm{ic^!cit ber amerifanifdjen 3lrmee no(^ erf)üf)t. 3tl§ öor einigen

3af)ren ber Eingriff auf ,^uba gemacht lüarb, toar bie 2BeIt erftaunt, ha^ bie

fricbfertigen Staaten, bie fdjcinbar nur §anbel§intereffen l^attcn unb faum
mel^r al§ 25 000 reguläre S^rup^en 3äf)(ten, einer fremben Wadjt ben .^rieg

crflärtcn. ^an fd)eint bcrgcffen ju Ijaben, tüieniel '^^ulöer Inäljrenb ber

bcibcn letzten 3af)rl)unberte in 5lmerifa öcrbraudjt morben ift. 5lad)bem ber
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^on^refe bie Una6f)änt^iflfeit crüäit I)atte, ginc} ber .^rieg iatjrclang fort;

unb nad^bcm bei* f^einb Befiegt tüorben toar, hxad) bie 9iet)olution au§, iinb

bie rul)ig[tcn ber S^ürgcr griffen ^u ben äßaffen. ©uropa fdjeint au^er acf)t

311 laffen, ba^ biefe§ ä>ol! ©djritt öor ©d^ritt bie ^rcif)eit unb bie 5Jlad)t,

bie e§ 6eft|t, er!ämpft f)Qt, unb bie öffentlid)e 5}leinung ber Stationen folüo^l

iüie ber Kabinette f}ai fid) nod) nid)t an ben ©eban!en gctnöfjnt, ha^ bie

35ereinigtcn Staaten bon 3lmcri!a ha§ Siei^t ^aBen, an^er it)rer 6^3^äre

i^rieg ^u fü{)ren. 5II§ ob man eine Satüine t]inbern !önnte, öon iljrer .^ö^e

3U i()rem ®rat)itotion§3entrum nicberjuroÜen! 6ine Station, beren ^eöbl!erung§=

ga^l iö^rli(^ um 15—18% junimmt, bereu 9lei(^tum auf ^hUionen unb

Millionen geftiegen ift, unb beren ^ongre^ bie Waiijt §at, |)unberttaufenbc

öon ^reilüilligen gegen ben ^eiii'^ ^"§ ^^^^ Su ftetten — ein Sanb , ha§ in

öcr'^ältniymä^ig htr^er 3eit ben größeren 3;eil biefe§ gonjen Kontinents erobert

l)at, lüirb !aum auf falbem SBcge fte^en Bleiben. S)ie 6j:panfton5^3oliti! ber

^bereinigten ©toaten Inar leicht t)orau§3ufe!)en; nadjbcm if)r allgemeiner S5e=

ftanb geftdjert unb i^re inneren ^^ngclegen'^eiten gcorbnet, mar e§ nur ju

natürlich, ha^ fie für if)re Betätigung ein n3eitere§ f^elb fic^ aneigneten ober

fu(^ten. 3)ie ^Innejion ÄuBa§, bo§ noc^ in amcrifanifc^en ©etnäffern liegt,

inarb beffen Söefreinng genannt ; Bejüglic^ ber $pf)ilippineu tonnte eine folt^e

©ntfdjulbigung nid)t oorgeBrad)t merben, fie mürben oljue jebe (ärüärung

anneftiert. ©cgenlnärtig trifft man ßriegSfc^iffe, über benen bie Sterne unb

Streifen im Sßinbe flattern, auf aßen beeren an; amerüanifc^e Kreuzer,

Kanonenboote ober S^orpeboy Begegnen im @olf öon ^etfd)ili, fahren burc^

ben Snejfanal unb an!ern iti ber 5täf)e be§ S5o§poru§. ^mperialigmu»

f(^eint bie Ie|te 5J]:§afe ber Senbenjen ber ^Bereinigten Stoaten unb i^re§

poIitif(^en ©tjrgeijeg 3U fein; er ift bie Unterftrömung be§ ^Patriotismus unb

fd)liefelic^ — vox popiili, vox dei.

2)er Imperialismus Begreift in fid^ ben 5}lilitariSmuS. 3ft ^^ ^^^^ fl^i^j

natürlid), ha% ber 3>orBeimarf(^ ber Solbaten Dom Einfang Bis jum @nbe

mit ber gri)^tcn St)mpat()ie bctrai^tet tüarb? ^ucrft !amen bie regulären

2;ruppen, KaöaHerie unb :3nfanterie ; if]nen folgten bie ^Jlitij, bie ^reimiEigen

unb bie Kolonialtruppen. 1)aun, nac^ einer 5lBteilung öon ^polijiften , !am

ein 3ug i'oter ^nbianer mit alt il^rem ^eberfd)mud unb ßeberftrümpfen, eine

l)öd]ft mirtfame ©ruppe, bie ben 33ilbern glic^, mit benen SooperS Sflomane

illuftriert ftnb ; unb ben Befc^luB machte eine Berittene Sd)ar ber öom äßetter

gef)ärtcten Si3l)ne ber ^Prärien, ber moljlBetannten „cow-boys".

©in mititärifc^eS Sdjanfpiel in 5lmeri!a mit einer europäifc^en Gruppen-

fd^an 3U üergleidjen, mürbe nid)t Billig fein. 3)er ®tan3 ber Slbiuftierung unb

bie ftramme .^altung ber ^tannfc^aften fel)len l)ier gän3lic^. 3)ie Uniformen,

mie ic^ fie l)ier fal), maren fef)r grob in ber fyarBe, fa^cn f(^lec^t unb paßten

noc§ fc^lcd)ter. 3)ie 9iöde unb -öofen modjten mot)l Bequem 3U tragen fein,

aber fie maren nic^t fc^mud mie baS „K:^a!i" beS Britifdjen Solbaten ober

bie tricgerifc^en §elme unb Küraffe ber bentfc^en Gruppen. 3)ie $pferbe maren
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te(^t erBärmlid^e 3:{ere unb erfc^ienen fclBft Bei biefer ©elegen'^eit jo ftruppig,

aU oh fie etft geftern auf ber Söeibe mit bem Saffo etngefangen tüorbeit

toaxzn. 2ltlc§ bie§ finb freiließ nur bie 5iu^erli(^feiten , bie bem S5eoBad)ter

oufgefatten; benn e§ tft eine :^inlönglic^ 6e!annte Satfac^e, ba^ öon fetner

Äampftüc^tig!eit bQ§ amerüanifi^e §eer glän^enbe ^proben abgelegt f)at.

£)ie 9Jtatrofen imb bie Berühmten Äabetten öon äöeft 5point toaren bie

gelben be§ 9ia(^mittag§ ; befonber§ bie leiteten ttiurben mit .^änbeüatfd^en

unb |)urrorufen Begrübt, ino immer fie üorBeimarfi^ierten ; bie gan^e Aktion

fc^ien mit 33etDunberung auf biefe f)cranli)ac^fenbeu ©eneräle ber ^u'^unfl^ 3U

BIi(fen. Sßeft 5poiut ift für ?(meri!a, tuaS ©anbf)urft für @nglanb unb

©t. ßl)r für granfreic^ ift. 6§ ift bo§ nationole Snftitut für bie ©rgie^ung

ber Offiziere, ^n bieten $Pun!ten atterbingS unterfc^eibet fic^ ba§ bortige

©l)ftem öon bem unfrigen , ba ha§ gan^e §eertocfen in ben 5)ereinigten

(Staaten auf anbern ^ringipien Beruljt. 3)ie regulären Siruppen, toie Bereite

gefagt, finb an ^aijl fe^r gering; bie ^JJtoffe be§ ^ompfmateriaI§ Beftef)t au§

5[JliIi5 ober greituiUigen. S)ie Seute, bie ^um ftefjenben §eer gehören, tüerben

für fünf ^af)xt angetoorBen, tüäf)renb irel(^er ^eit fie eine Sb^nung Oon

monatlid) ^tüölf S)oüar§ unb au^erbem ^e!öftigung unb .^leibung ermatten.

£'ie ^Ulij ift eine Organifation, bereu ^itglieber für gleichfalls fünf ^a^re

freimillig 3)ienft tun, keinerlei 6olb empfangen, fic^ if)re Uniformen felBft

fteßen, in i!^ren eigenen §äufern leBen unb if)ren 6ürgcrlid)en ©cfc^äften

nacf)gef)en , ausgenommen in ^riegS^eit , ju ber fie einBerufen Serben !önnen,

fo oft bie (Selegenl^eit e§ erforbert. £)iefer ^hJeig ber 2lrmee finbet $ßer=

tücnbung nidjt nur im .^rieg mit fremben 5)Zäd^ten, fonbern auc^ in gälten

innerer Unruhen, toie 5lufru^r öon ?trBeitern unb ©treu».

5tt§ ber tette Sftinber^irt ber ^Prärie, in feinem grauen i^^tanett^emb unb

h3ei(^cm i^^itjfjut mit fi^toanfem Staube öorBei toar. Begann eS ^u bun!etn, unb

bie Si(^ter, toetc^e bie ^Portale unb ©efimfe fc^müiften, fingen an ju ft^immern;

f^^euertner! frt)o§ empor au§ bem 5ktionatpar!, unb tRa!ctcn, in gotbnem

©tauB niebcrpraffctnb , Beäeic^neten ben 6(^tu^ be§ SageS ber @ibe§teiftnng.

5Jtein ?tufentt)att in SSaf^iugton behüte fti^ über meine urfprüngti(^e

5lBfic^t au§, unb ic^ BtieB uod) einige ^ni naä) ber ^nauguratiouyfeier. 2)en

regetmä^igcn SSertauf be§ SeBenS in ber .f)auptftabt ber ^bereinigten (Staaten

ju BeoBad)ten, toar bo(^ rec^t intereffant. SBenn ß^icago unb 5pitt§Burg t)or=

5ügtict)e ©ctegenf)cit Bieten, ju fet]en, toie @otb gefd)micbet unb 9teid)tum

gemadjt tuirb, unb öon einem fojiotogifd^cn ober pfl)d)oIogifd)en ©tanbpun!t

äu ftubiercn, Bi§ ju tt)ctd)cm ©rabe bie menfd)ti(^e Snteltigena auf bie .^ert)or=

Bringuug oon -Tottary angclncnbet tnirb; lücnn einige ber 5lu§ftug§orte toie

S3ar .S^arBor unb oor atlem 5iclüport geigen, inie man ö)elb auSgiBt — unb
toenn unS im erfteren f^atte bie ^^inbigteit, im anbern ber gän^tidje Mangel
QU 6inBitbung§!raft in ©rftanuen fetjt, fo ift äßaff)ington bie äßcrtftatt für

bie 5Potitif be§ SanbeS. 33or 3löt)ren t)aBe id) alte loid)tigcn -öanbety.^entren

Bcfudjt unb mid) mit ben üBcrrafd)enben ßigenfc^aften ber (i'iuluoljuer für
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5lrfieit imb ^^abrütätigfeit näf)cr 6c!annt gemacht, unb bann tüieber Ijatte t(^

©elecjcnlicit , am Secftranb bie jicmlic^ naiue äßeife ju fe^en, in bcr mon
bic 5[Ru§e[tunbcn öerBrin^t; unb fo fel)r id) bie .^ü()n{)eit, ben Wut, ben

©d)arffinn unb bic Iebl)afte 5pf)ontaj'ie bcluunberte, mit bcr ^liUionen ertüorBen

luerbcn, !onntc id) bod) uic^t um(}iu, über bie ünbifc^c %xt, inie biefe felbeu

^JKIIionen ausgegeben Uierben, ju läd)eln.

3n 2Baff)ington tüar ein anbrc§ g^elb ber SSeoba(^tung. 2öä^renb eine§

frü!^eren ^efudjcS ^atte ber ßongre^ !eine ©Übungen, unb bie ©tabt Inar leer,

diesmal U)ar bo§ ßeben iu öoüem ©c^lt^ung unb bie politifc^e 2;ätig!eit in

i^rem .^D^epun!t. Senatoren, ^IJlitglieber be§ 9teprä|cntantent)aufey, 6taat§=

fehctäre betoo^nten bie bübfi^en .&öu|er, in bereu einigen ic^ manche an=

genef^me 6tunbe öerbrad)t 1:}abi. Obtoof)! üeiuer oI§ bie ^errfc^aftlic^en

§öufer iu 51ett) 3)or!, machen biefe boc^ mel^r ben (Sinbrud be§ Sauerf)often

unb be§ e^rtüürbigeren 5llter§. Unb fo ift bie gan^e 6tabt: ftc ftel]t ernft

unb ua(^ben!Ii(^ au§. 2)ie Seute iu SBaf^ington fd)eiuen ^eit 3um Überlegen

gu Vben, fie brauchen fi(^ nid)t beftönbig ab.^uftürjcn, fonbern !öunen fi(^'§

erlouben, fid) an tl)ren ©c^reibtifd) ^u fe^eu. '^lan fiefjt me^r SÖüc^er al§

ßuriofitäteu , unb ebenfo umfaßt bic Unterl)altung eine tjö^ere ©pfjöre al§

bie getoö^ulic^cn 5'ienigleiten be§ 2^age§. -öäufcr luie bie ber ©enatoreu

Sobge, 2)epett), .^aun ober ber ©taat§fe!retäre -öitfdicod unb -öat^ (fcitbem

öerftorben) ftnb ÜJ^ittelpunlte nii^t nur ber 5politi!, fouberu aui^ be§ lite=

rarifd)en, !ün[tlerif(^en unb inteUettuetten Sebeuy. ®ic gebilbeten 5lmeri!aner

finb in ber Siegel au^erorbentlid) tuoljlbelefen, unb, tüa§ me^r ift, fie fenneu

au§ eigener ^2lnfc§auung ade§ ©e'^euötoerte in ben öcrfd)iebenen üleileu ber

SBelt, tt)a§ i()nen ben 3]orteil getuä^rt, S3ergleid)e anfteEen ju !önnen. ©eit

meinem legten SSefuc^ öor ettua fe(^y ^a^rcu bemcr!te ic^ im ganzen 2anbi

ciueu großen ^ortf(^ritt in begug auf .^Rultur unb geiftige SSilbuug.

3)ie ©i^ungen be§ ©enat§ unb be§ 9iepräfentanteuf)aufe§ fügten meinem

5lufeut^alt noc^ einen tueitereu ^teij Ijingu. S)ie 5lmeri!auer finb gute 9tcbner.

©ie finb ent^ufioftifd)er unb erfinberif(^cr al§ bie Griten. 5}lan mu§ fic^

freili(^ au il^ren eigentümlichen 5lccent ober, beffer gefagt, il)re ä>etonung,

bie fo gäu^lic^ üerfd)ieben ift öon ber ber 9tebuer iu SSeftmiufter §att, erft

getüö^nen.

SiBie bie amerüauifc^e $oliti! gemocht lüirb, ift oft genug erörtert tüorbeu;

uub e§ ift oltgemeiu begannt, bo§ il)re ßel]rfeiten auf ba§ Sßal]lft)ftem 3urüd=

3ufü()ren finb, ba§ bi§ gu ben äu^crftcn Übertreibungen ge'^t. S^atföd^lic^ tnirb

ein großer Seil ber nationalen ©nergie iu ben äßal)l!ömpfeu öerfc^toenbet —
Söa^len für bie ©taoten, 3öal)len für ba§ 9icpräfentanten!^auy , 2[Bal)len

für ben ©enat, SSa^leu für ben 5]l>röftbeutcn unb 2[ßal)len für bie SBäljler.

51K bie§ fdjlie^t natürlich ©elegen^citen ciu, ui(^t nur bie nationalen Über=

jeugungen ju becinftuffen, fonbern au(^ fie burc^ ^eftec^ung ju öerönbcrn.

'^k größten ©taatymäuuer unb Patrioten ber 9leuen äßelt l^aben fic^ mit

biefer ^^rage befdjäftigt, o^ue fie bi§ ietjt löfen p !öuueu.
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^c^r Tto(f) al§ bicfe ©ette bc§ öffentlichen SeBenS tntereffietten mii^ bte

6i^ulcn nnb (?r3te!^unfl§anftalten in äßafliinciton. S5on ben ^ibIiotf)e!en ift

bie be§ @enat§ bie in i^rer 5lu§ftattung öoHenbetfte. 3)ur(^ einen Belriunberunc}§=

tüürbicjen 5lpparat !ann man öermittelft einer 5lrt pneumatifc^en 3)tnc!y in

iücnigen 5Jlinuten iebe§ gctüiinfc^te SSuc^ qu§ irgcnbeinem Steile biefe§

!oloffaIen ©ebäube§ auf feinem t)übfd) eingerichteten ßefepult ^oben. 3)ie

über ha^' gan^e Sanb öerftrenten ^olU- unb ©elefjrtenfc^nlen ftnb frei unb

tuerben in ber '}iegel öon ben ©tobten untert]oIten, in loenigen 5tu§na^men,

h)ie äßeftpoint, üon ber 9tegiernng.

^n ber 9M§e öon SSaft^ington ift bie berühmte !atl^olifi^e Uniöerfttöt,

bie fi(^ über ein meiteS 2;errain erftrec^t. Umgeben öon f(^öncn ©artenanlagen

unb fc^attigen SBaumgruppen gleidjt haä ©ange einem englifdjcn ^^^ar!; unb

bie (Sebäube öon :palaftartigcn S5ert)öltniffen, bie mon ba3tüifd)cn erbliift, cr=

^ö§cn bie molerifdie äBir!ung. S)ie öerfdjiebenen Drben t)oben jebe i^re

eignen l^oEegien ober, beffer gefagt, ©enoffenfi^aften. S5emer!en§U}ert erfd)ien

mir befonber§ ba§ -öeim ber amerifanifd^en 5|3auliften, in bem junge ^Priefter

für bie 5Jliffton§arbeit im Sanbe felbft erlogen töerben. Siefe, tüie id) gel^ört

ijaU, finb öor aEem fegcnSrcid) tötig in ben großen ^nbuftrieftäbten unb

gabrübiftrüten, töo bie 5lrbeiterbeöölferung ber geiftlidjen (}ürforge fo fe^r

bebarf. Der gan^e mäi^tige ©ebäubefomplej mit feiner :prac^töoEen ^ittel=

:§atte unb all feinen reid)en @inrid)tungen ift au§ freitüilligen 6(^en!ungen

erridjtet toorben. Die ^bereinigten ©taaten bieten ein glön^enbeg S3eifpiel in

Bejug auf perfönli(^e f^reigebigfeit ; öiete SSürger fpenben ^^ittionen für neue

©djulcn, ^oEegien unb Uniöerfitäten : bie öon SBolfelet) töorb öon einer

einzigen ^^amilie begrünbet unb einer ber reic^ften 5Jtänner ber Union fc^enlte

ber Uniöerfität (Sl^icago über öier ^RiUionen S)oUar§.

(Sine anbre !atf)oIifc^e Uniöerfität, eine ber älteften unb fc^önften, ift bie

öon ©eorgetotün. S)a§ ©ebaube felbft, maffiö unb e^rtöürbig, erinnert an eine

5lbtci be§ Mittelalter^ ; im ^nt^ern aber entfpric^t e§ oUen mobernen 5ln=

forberungen, unb toietüo^l atle§ fe^r einfach ift, getöäljrt e§ boc^ ben ^af}U

reid)en ©tubenten jebe 5lnnel)mli(^!eit. Die SSibliot^e!, bie öon ber 9iigg§=

i^^amitie geftiftet tüorben ift, unb bie .^a|3ette ftnb bie !^eröorragenbften ütäume,

unb beibe töerben öon ben jungen ßeuten fleißig befuc^t. Die ©eorgetotön=

Uniöerfität !ann fic^ grofeer (Erfolge rül)men: öiele marmorne (Sebenltafeln

rufen bie yiamcn fol(^er ©tubenten in (Erinnerung, bie ftc^ im fpätcren Seben

au§ge,^cid)net t)aben. @ine§ Xage§ löol^nte id) !§ier einer ä^orlefung be§

Monfieur ^onaparte bei, ber ein befannter ©o^iologe unb 91ac^!omme äönig

S^romeg ift.

Die religiöfe unb moralifd)c (Sr^ieliung erobert töglid) töeitcre ©cbiete in

ben ^bereinigten ©taatcn. äöenn nod) öor tüenigen 3al)i'3ct)nten ber öffent=

lid)e Unterrid)t unb bie ^Verbreitung öon .^enntniffen ha§ einzige i^id ber=

ienigcn löar, n.ield)e bie äßot)lfal)rt ber ^erantDat^fenben ©efc^lcdjtcr ju bcgrünben

töünfd)ten, fo fietjt man felit immer mel)r ein, ha^ gr5iel)ung löic^tiger ift;

unb nii^t am tücnigftcn l)at bie !atl)olifd)e Ä'ird)e fid) an biefer Arbeit beteiligt.
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Sßenn tüir bie c^ro^en 6(^U)icriflfeitcn in Setrac^t ^ie^en, mit benert fie gu

fätnpfen ^aik, unb lüiffen, tüel(f)e c^eringe 5Rittel i^r jur 35erfügung [tanben,

fo ift bie ^fl^^t if)^ci^ .^irc^cn, .^löfter, (Schulen unb anbrer relii'jiöfen Slnftotten

flcrabcju crftonnlit^. ^n jeber 6tabt finbcn tüir unter bcn f(^önften ©ebauben

biejeniflcn, bie ber faf^olifcijen ^irc^e C|el)ören; fie finb in ben Beften Sachen

errichtet, ,^ei(f)nen jic^ nid^t nur burrf) :pra!tifcf}e, fonbern anc^ buri^ !ünftlerif(^e

(fit^cnfd)aften au§, unb bie fd)önfte ^kxhc fogar ber tt)elt6erüf)mten y^ift^

Sloenue, ber 6tra§e ber ^(ißionöre in 9lelt) ^Jor!, ift bie 6t. 5patri(!§

ßatf)ebrale. Unb \üa§ noc^ fd)5ner, ift bie ©cfd)ic^te biefer Mrc^e, bie öom
gunbament 6i§ jur 2;urmfpi|e au§ ben ^pfennicjbeiträgen ber Firmen erbaut

iDorben.

S)ie !atIiolifd)e ßiri^c in ben 25ereinic\ten Staaten erhält fic^ cjanj unb

c^ar au§ eic^nen 9]litieln; ßirc^en unb B^uUn tuerben au§ freien Beiträgen

errichtet, unb au§ freien Beiträgen tcerben bie .Soften für 5]3riefter unb Se{}rer

gebcdt. S)a§ 23anb ginifc^en .^irc^e unb öau§ beruht auf ben gefunbeften

^Prinjipien : jebe !atf)olif(^e y^Q^^^J^ie ^^ 5tmeri!a betrachtet if)r ^irc^fpiel unb

beffcn religiöfe 51rbeit Bi§ ju einem gcmiffen ©rabe at§ eigne Sad)e. Unb

bayfelbe ^^erjlic^e S)erf)ältni§ Beftc^t jmifc^en bcm ©taat unb ber Äirc^e: fie

Bliden aufeinanber al§ gute greunbe. 2)ie .^iri^e fi^ä|t bie f^rei^eit, bie

öon feiten ber -}tegierung if)r getüä^rt tnirb; unb ber (Staat f^intnieberum

erfennt mit £)an!Bar!cit bie großen ©ienfte an, bie bie !at^oIifc^e Äir(^e für

ha§ attgemeine Sßo^l bee SanbeS geleiftet !^at.

S5et3or i(^ SBaf^ington öerlie^, !^atte ic^ eine fe^r genußreiche Unterhaltung

mit bem ^Präfibenten ^toofeöelt, bie mir meinen Sefuc^ im SBeißen -öaufe

für immer benftnürbig mac^t. S^a» ©cBäube an fi^ fc^on ftellt ein gtängen-

be§ Statt ber @efc^i(^te bor ; man !ann fagen, e§ fei ber ßdftein im Aufbau

ber neuen 51ation: fein erfter Setno^ner Inor 2Baf[)ington.

gür ba§ ödupt einer Aktion mag e§ nic^t gcrabe ein prächtiger Sau

fein; aber in feiner @infa(^t]eit mai^t e§ einen tiefern (Sinbrud, al§ tnenn e§

ein prunfcnber $]3alaft tüärc; unb Itienn ey bcm 9teid)tum unb ber Wiaäji ber

bereinigten Staaten , tüie fie je^t finb , nictjt mef)r entfpric^t , fo ift e§ in

feiner ebten 9leint)eit eine fc^öne ^tinftration ber urfprünglic^en ^bcate, tnett^e

bie 5^ation Befeelten unb gu it)rer UnaBf)ängig!cit führten.

5Jlr. 2f)eobor SioofeDelt ^at eben feine jlüeite 5lmt§periobe Begonnen unb

tüirb, 3ur allgemeinen SSefriebigung, tneitere bier ^a^re in bcn t)iftorifc^en

53caucrn refibieren. 6in auSgegeic^ncter 'Staatsmann, ift er guglcic^ ein

öoüenbeter äßirt; er empfängt mit großer -öcr^licfifeit , '^at bie gefädigftcn

^Jcanieren unb Befi^t in l^oBem ©rabc bie @aBe ber Unterl)altung. 6r fpric()t

mit Beh3unbern§tüerter @eläufig!eit unb gefjt Bereittüillig nid)t nur auf aU=

gemeine ©egcnftänbe, fonbern audj auf fotc^e ein, bie i^m Befonber» am

.^ergen liegen. Unb itienn er auf feine SicBIingSanfid^ten für bie ^ö^ere @nt=

iTDidlung feine§ Sanbe§ unb fein SSeftreBen ju reben !ommt, ben moraIifd)en

Stonb feiner Station me^r unb me!§r ju l^eBen, bann tüirb er immer tüärmer
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unb ]nm S3erebfam!ett immer Bilberreid^er. 5l6er ber 6(^lüffel 311 fetner

5Ra{^t liegt, um e§ noc§ einmal ju Betonen, in ber äBaf)r£)aftig!eit feine»

@emüt§ nnb ber 5lufri(^tig!cit, mit ber er öon feinen 'OJleinungen nnb @runb=

fä|en überzeugt ift. 6r ift ein großer @ntf)ufiaft, unb burc^ feinen (£nt^ufia§mu§

üBer^eugt er aud) feine ^i^^örer unb reifet fte mit ftd) fort.

Unfre Unterljaltung Bejog ftc^ jumeift auf bie Sage ber arBeitenben

^loffen, auf Ianblt)irtfc^aftli(^e unb inbuftriette S^ätigfeit, auf bie 5lu§=

monberung ufU). Sei jeber biefer i^^ragen geigte '^Ix. 9toofcüeIt neBen ber

tiefen ©infii^t in ben ©egcnftonb auc^ ben f)eifeen SBunfd^, fo oiel e§ in

feiner Waä^t fte^t, bie Singe ^u Beffern.

5lud) üBer ©rgieljung iprad)en toir. Wx. SfioofeOelt fd)icn öoEfommen

ein^ufeljen, meiere gtoeifell^aftc 9tefultate im allgemeinen erhielt toerben, toenn

ber öffentlid)e Unterrid)t nic^t buri^ moralifc^e ©rjie^nng unterftü^t toirb.

5IIIe biefe ©ebanfen üBer 25ol!§moral, fyamilienBanbe nnb religiöfe 5pflid)ten

l^atte er ioäl^renb ber toenigcn Oorangegangenen Sßoc^en in feinen öffentiid)en

Dieben mit noc^ größerer S3eftimmt!§eit unb met)r 5lac^brud auggefü^rt. 6r

ift offenBar überzeugt, ha'^ nationalc§ ©ebei^en nic^t burc^ £)arte 5lr6eit aEein

erreicht tnerben !onn, fonbern öor allem baburd), bafe bie SeOöüerung ge=

fittet fei ; bafe ^Jlac^t unb ©röfee am fic^erften auf einem georbneten gamilien=

leBen ru^en ; unb toenn $Präftbent 9ioofeDelt§ Sieben nid)t nur unter feinen

Sanböleuten, fonbern in ber ganzen 3SeIt populär finb, fo 0erban!en fte ba§,

foßte iä) beulen, mel)r no(^ al§ il)ren r^etorifc^cn ^ßor^ügen, i^rem innern

SBert. ©(^liefelid^ finb bie fi^önften Sieben boc^ biejenigeu, bie toeifer, ebler

unb Beffer machen, mie e§ me^r ift, ein burdjau» guter ^Jiann ju fein, al§

einfo(^ ein Berü!^mter 5}iann.



:Ja*bxnan& ^r^iligratli.

2]on

Dr. ^. ®Br|lenbßr0 in -Oam^urg.

5(Jttt ^ug unb 9?e(^t Incrben bie Flamen §offmann§ öou 5aner§ =

leBen unb fyerb. ^retligrat^§ fo oft in einem 5ltem genannt. S)enn

Beibe gehören in ber Sat jufommen. 5tl§ ei^te beutfc^e ^Jlänner Mafien fie

fi(^ in gleicher Sieöc nnb gleichem ^affe gefunben, al§ freie ®i(^ter ^a6en fie

i^re gute SBaffe, ha^ ftrettbare Sieb, im S)ienfte ber gemcinfamen ©a(^e !räftig

gefü!)rt, al§ treue ^reunbe f)a6en fie tro| ia§r5e^ntelangcr Trennung feft

anetnanber gehalten.

kleben äußeren unb inneren 3}erf(^iebenl]eiten erfi^eint in bem Sßefen unb

(Sefc^icfe Beiber 3)ic^ter mancher öertoonbte 3u9' mancher i8erüf]rung§pun!t.

SSeibe finb ber nicberbcutfc^en @rbe entfproffen, an ber fie mit ^ei^er SieBe

3eitIeBen§ fingen, öoffmann ift um ^tüölf ^üi:ixt älter, er ftammt no(^ au»

bem 18. ^a^r^unbert; aBer tüäl)renb er bie ^rei^ett§!riege fcf}on al§ benfenber,

Begeifterung§föf)iger Jüngling erleBt, Bilbet boc^ auc^ Bei ^^reiligratf) ber

2;ur(i)5ug ber preu^ifc^en 9?eiter unb ber Äofa!en burc^ Setmolb im ^a^re

^) Sttcratut:

.^offmannö öon gaüeröleBen ©efaminelte SSerfc. Sb. I—VIII. Berlin

1890—1893.

9Jietn 8 eben. 3tuf3eic^nungen unb ßrinnerimgen tion ^o ff mann B. 3^aHer§ =

leben. 33b. I—VI. ipannooer 186s.

5. gi^ciügratl)^ gefammelte 2) id} taugen. 33b. I—VI. fünfte Stuflage.

Stuttgart 1886.

5. fyreiligrat^. ©in jDic§terIebeu in Briefen. Sßon 2Bt(f)eIm 5^ucf|ner. 33b. I, II.

Safjr 1882.

Stt^terproftte. Siteraturbilber aus bem 19. 3a^r()unbert. '.üdu Stbotf Strobt =

mann. Sb. I: Seutfdje Sic^terd^araftere. Stuttgart 1879.



§offmann Don ^'ilffi^'-'teBen unb ^erbinanb g^reiltgratt}. 223

1815 eine her früf)e[ten unb Bebeutenbften ßinbl)eit§erinneningcn. SSeibe

tücrben auf bem ©tjmnaftum tü(i)tic5e Soteiner unb ©riechen, jc^on in ben

©c^ulio^ren regt fic^ aöer aucf) in if)nen ber ©rang uac^ eignen bic^terifi^en

SSerfuc^en. S)ann freilid) 6ef(^reitet Beiber (5ntU)itflung äunäi^ft ööHig öer=

fc^iebcne ^af)nen. ^offmann Befu(^t bie Sateinfc^ule 6i§ ju i!^rem 2lbfc§Iu^

unb l^ierauf bie Unit)eifttät , um ftc^ bem gelehrten Berufe ^u loibmen;

f^^reiligrat!^ hingegen bricht ben ©ctjulfiefut^ ab unb tritt fofort in§ pra!tif(^e

£e6en ein, um ^oufmann gu tüerben. Unb lt)ie iljre 25erufe, fo ftnb il^re

geiftigen ^ntereffen unb 51eigungen, il)re 35orBiIber unb i!^re eignen 3)i(^tungen

ööllig öerf(^ieben. £)ie Siefie ^u allem, tüo§ beutfc^ l)ei§t unb ift, fü'^rt

^offmann jur ©ermaniftü, jum 2)ur(^forf(^en ber altbeutj(^en Siteratur, auf

bereu @c6iete er ein glüc!lic§er ^inber unb ©ommler getüorben ift, unb 6e=

fonberä jur grünblic^eu .^enntni» be§ S3oI!öIiebe§ , ba» i^m für fein eigeneg

Sichten öorBilblic^ tüirb.

5luc^ ^reiligrat^, beffen reicher (Seift im ^aufmanuyBerufe leine 6e=

friebigenbe 9k{irung finbet, toenbet ft(^ ben ©tubien üBer 35oI!§poefie ^u unb

fu(j^t h)äf)renb feine§ 3lufent!^olt§ in 5lmfterbom nac^ alten f)oIIänbifc^en

2SoI!§liebern , tüoburt^ er, toot)I ^um erften ^lale, auf ben |)erau§geBer ber

„Horae belgicae" aufmerffom loirb. ^o, e§ fehlte nic^t öiel, fo Ratten ft(^

Beibe 5)Hnner im ^aijxc 1830 im -^aufe be§ beutfi^en S?uc^f)änbler§ ^ol^ouneä

^Of^üEer in 5lmfterbam, ben |)offmann auf feinen Steifen nac^ -öollanb U)ieber=

]^oIt befuc^te unb Bei bem ^^reiligratf) öiel öerfe^rte, getroffen unb fennen ge=

lernt, ^n einem SSriefe greiligratl]§ öom 12. SDejcmBer 1836 au ©uftaö 6c^h)aB

Reifet e§: „33u(f)l]änblcr ^JMKer fc^reiBt mir, ba^ |)offmanu im ©eptcmBer

a(^t 2;oge lang in 5lmfterbam fid) aufgehalten Ijat — ^ätte ic^ ba§ öorau» ge=

tüufet, ic^ lüäre ma^rli(^ ba§ 'Isierteljalir länger bort geBlieBen unb l)ätte mit

i^m für Uf]lonb gefudjt." 5l6er tro| biefer ben ^offmannf(^cn berinanbteu

5^eigungen fül)lt fi(^ (^rciligrat^ öiel me!§r burd) bie mobernen auSlänbifc^en

3)ic^tcr, öor allem burc^ ä^ictor .^ugo unb ÜtoBert SSuruy, angezogen unb

gefeffclt. 6ein erfte§ felBftänbig erfc^ienene§ 2Ber! ift eine ÜBerfeljung ber

Oben unb @ebi(^te 3}. |)ugo§ (1830). ®er @inftu§ ber frangöfifi^eu unb

englifc^cn ,Ül)ri!er auf feine eigenen bic^terif(^en 6(^öpfungen ift unöerlennBar.

6o 5iel)t .'poffmann au§ bem l)eimifc^en ^oben, ^reiligrat^ au§ frembläubifi^em

bie 51al)rung unb Äraft für feine SQri!.

3u ^u§gang be§ öierten ;3a^i-'äe^nt§ be§ öorigen ^al)rl)unbert§ lüerben

Beibe S)id)tcr adgemeiner Be!annt, poffmann burd) feine Beiben ®ebi(^t=

fammlungen (1827 unb 1834) nur langfam; ^reiligratt) l)ingegen ift burd) bie

erfte 5ln§gaBe feiner (§ebi(^te (1838) mit einem ©c^lage ber 2ieBling§ll)riler

toeiter Mrcife. |)offmann§ 9luf in ganj 3)eutfd)lanb Inurbe erft burd) feine

„Unpolitifd)cn Sicbcr" (1840—41) begrüubet. £)ie banmlige £l)ri! Beiber incift

nnr tucnig ^erül)rung§pun!te, aBer um fo mel)r Untcrfd)iebe auf. X)ie 9]er=

fc^iebenfjeit i()rcr 8toffc liegt auf ber ."panb. ^n .S^offmannö, bem 25ol!yliebc

nal)e bcrlnanbtcn Siebern, befonberS im ilinber=, SieBe§= unb $ßaterlaubi:licbc,

fpiegelt ftc^ getrculid) beutf^c§ 23ol!y= unb ©emütöleBen, auy beffen reiner

Cluelle er unmittclBar trinlt. ii3ei 5'^-eiligrotl) treten bie öollötümlid)cn
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©toffc, bic nid)t ööHig feljlen, ()inter bcn cj;otif(^cn jurüif, bic i!^m, ber qu§

SÖü(^ern fcl)öpft, feine c^Iüljenbe 5pi)antafie Ie6()aft öerflegentüörtiqt. §offmann

Bcüorgitcit ba§ ©emütlid^e, ©innige, -^^rciligratl) ba§ ©egenftanblii^e, eine

6itnQtion ober ein SSilb. ^al)n neigt iener me^r ^ur reinen Öt)ri!, biefer

jnr U)rifd)cn ßr.^ä^nng mit epifd)en SSeftanbteilen. SSei .|)oJtmann finben

tüir ferner geniüt= nnb f)nmoröoUe 3)arfteIInng in fd)Ii(^teni, natürlii^em

5tu§brnd, bei ^-reiligrat^ me^r gro^e lJeibenfd)aft unb ©Int in t)oU=

tönenber, oft prnn!öotter ©^rat^e, bod) frei öon ^U)rafe. ^m Steinte !^errfd)t

Bei .'poffmQnn 6infad)^eit, tnir möd)ten fagen, S5ef(^eibent)eit , bei ^reiligrot^

äßuc^t unb SÖeöorjugung be§ 5luffattenben, ja ©rcEen. 60 trägt |)offntann§

2t}xit nac^ Snljalt unb gorni bag (Scpräge fc^lic^ten, beutfi^en äBefeng,

greiligrat^ !)ingegen neigt Bei gri)^erer bid)terifi^er ©eftoltungSfraft entfc^iebcn

3um fyremben l^in.

3luc^ bie ä'ßeitercnttüidlung beiber toä^renb ber erften ^aBre be§ fünften

^al^rje^ntg fc^eint fic^ in entgegengefe^ter 9ti(^tung gu öott^ie^en. 2Bat)renb

^offntann 1840 unb 1841 mit feinen „Unpolitifc^en ßiebern" auf ben $Ian

tritt unb fomit feine OJlufe in ben £)ienft ber poIitif(^en kämpfe ftellt, prögt

greiligratf) im 5iot)ember 1841 ha§ vielgenannte, an ©oet^e§ „@in garftig

ßieb! $Pfui! ein :politif(^ ßieb" erinnernbe SBort:

S)er 2)icl)tcr fte^t auf einer [)Df)ecn SBarte,

3llö auf ben 3itwen ber ^ßartci —

bo§ ii)m §erlüegl^§ 'Angriff äujog:

^Partei! 5ßartei! 223er foHte fie ntc^t nehmen,

S)ie noc^ bie 9!)iutter aEer ©iege u>ar!

233ie mag ein Siebter fold^ ein SBort öerfel}men,

©in Sßort, ha§ alleä ^perrlic^e gebar?

Um 9teuia:§r 1842 erhielt bc!anntlic^ greiligrot^ üon ^^ricbrii^ äßilfielmlV.

ein ^a!^re§ge^alt, an ha§ ftc^ bic 5lu§fid)t auf gelegentlidje SSerforgung burd)

ein 5lmt fnüpfte; im Slpril begfelben 5sa^i'c§ Inurbe |)offmann öon feinem

ofabemifc^cn Se^ramte fu§penbiert unb ging feiner 5lbfe|ung entgegen. 2lu§

jenen S^agen, öom 3. Wai 1842, ftammt |)offmanny Sieb „9laturpoefte" (er=

fd^ienen in ben „3)eutfc^en ßiebern au§ ber ©i^tneij" 1843; ögl. ©ef. 2B.

IV, 278), ha§ ft(^ 3h)eifeIlo§ gegen ^^reiligrat^ unb feine ejotifc^e ßt)ri! tnenbct.

3)ie beiben erften ©tropfen lauten:

D tüte Ueblid) Iä§t ficfi träumen!

ßieber tpef)eu au§ ben ßüften,

Sieber fäufeln au§ ben 'Säumen,

3lu§ ber Sfumen fußen Süften.

2Iber a3etter mid)d bleibet

5iur Bei Üfaff§ 9taturgetc^id)te,

.^olt ficf) boraud ©toff unb fcfjreibet

förDl3e bcutfcfje tprad;tgebici)te.

D toie frotjUrf) läf^t firi) fingen,

SBenn bie 'JfarijtigaÜcn fdjlngen,

S^roft bem beutfdjen |)er3eu bringen

3n beö grü^üug^ (id)ten Sagen!
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Setter ^^hc^el »ill nur ftttgen,

3Ba§ bie ßfefanten machen,

2Btc bie Seu'n unb Jiger fpnngen

Unb bie ^4>fllnane Iacf)en.

?Iu(^ bur(^ ba§ am 9. 3«nt 1843 entftanbene Sieb „©(^tociget^^aler" (er=

fc^tencn in ben „©eutfci^en ©alonlieberit" 1844; ögl. @. 2Ö. IV, 301) mit

bem Slnfonge: „äßoEf ein ßönig mir bo(^ geBen ^Penfion" fonnte fi(^

greiligrat^, ber e§ im Sommer 1843 au§ be§ ®ic§ter§ ^Otunbc !ennen lernte,

getroffen fü^^ten, oBtno!^! e§ fd^tnerlii^ aEein gegen il^n gemünjt h)ar, fonbern

tüie anbre ä^nlic^e Sieber §offmann§ aEgemein bie ^6f)ängig!eit be§ S)ic^ter§

öom fyürften unb §ofe geißelte.

£)a fanb am !<!. 3tuguft 1843 bie erfte SSegegnung Beiber ©i(^ter im

§aufe be§ be!annten ^uc^f)önbler§ Äarl Säbe!er in ÄoBleng ftatt; an fie

fc^Io^ fi(^ jene „^aä)i im 9iiefen" unb ber SSefu(^ §offmann§ in greiligratp

|)eim in St. @oar, tno er au(^ ©eiBel !ennen lernte. §offmann er^d^lt biefe

SSegeBniffe (in 5)1. ö. IV, 00 ff.) mit anfc^auliiiier 5lu§füfirlid)!eit. 2)aB

greiligrat^ in ber %at öon biefer 25egegnung bnrc^au§ Befriebigt getnefen ift,

Betoeifen feine äßorte im SSriefe an ^. ^uc^ner öom 24. 5luguft 1843

(S3u(^ner II, 73): „3luc^ §offmann§ 2Se!anntf(^aft ift mir lieB unb ^oä)=

erfreulid) getnefen. 2Bir f)aBen un§ Balb tjcrftanben, unb fein 23orfa|, toieber

^er!ommen gu tooEen, ift mir Sürge, ha^ au(^ er fid) ino^ unb ^u .^aufe

l^ier gefüllt f)at."

^Eerbingy Inurbe e§ ^unäc^ft burc^an« noi^ nic^t offentunbig, hü^

fyreiligrat^ in§ ßager ber politifc^en C|)pofition aBgefc^inenft mar unb, feinen

frül)eren Stanbpun!t öerlaffenb, fogor ^nm politifd^en ßiebe feine Seier

ftimmte. äßurbe boc^ felBft |)offmann bamalS an ber ?lufric^tig!eit üon

^rciligrat^y greunbfc^aft unb ®efinnungyh)e(i)fel mieber irre!

®ie „9if|ein= unb ^Jcofcljeitung" enthielt unter bem 31. 5luguft eine furje

9ia(^ri(^t au§ .^oB(en,5, in ber bie ^ufdEigteit unb .|)armlofig!eit bc§ 3ufan^nien=

treffen^ Beiber 3^'ic^tcr gefüffentUd) ^ert)orgef)oBen tourbe. „@§ ift ein gute§

3cic^cn unfrcr politifc^en ^yortBilbung," fo fdjlo^ ber 5lrti!el, „tncnn au§ge-

3eid)ncte ^Jlänncr, öon öerfc^iebener ©efinnung üBer O^ragen be§ öffentlichen

SeBen§, bennoc^ im ^riöotleBen fi(^ freunblii^ bie ^anb Bieten, toic bie§ in

ßnglonb fd)on längft ,^u gcfc^c^en pflegt." S)er 5trti!el öerriet offenhtnbig

ha^ SeftrcBen, y^reiligratf) öon einem Wald, ber auf i^n infolge feiner S5e=

gegnung mit .s^offmann faEen tonnte, rein^utüafc^en. S)arüBer \vax natürlich bie

liberole 5preffe empi3rt. Sie „''JJcannl)eimer ^Ibenb^citung" öom 5. ©cptcmBer

1843 Brad)te eine jicmlid) gaEigc ©rmiberung, in ber e§ l)ei^t: „|)crr

1^. ^reitigrntl) fd)cint einer fol(i^cn ^ilböolatnr ju Bcbürfen, bamit man l^öc^ften

Crteö nid)t üBct beute, bafj er c§ getuagt, mit bem abgefegten SBreSlauer

$Profcffor ju t)erfe()ren." 5lm 6d)(uffe iuirb (^i-'eiligi-'fitl) bie ^iftole auf bie

S3ruft gefegt: er foE fic^ über bcn ?lrti!el ber „9i^ein= unb ^iofel^eitung"

öffentlid) crflören. 5ja -öoffmann in jenen Sagen be§ Se^DtemBcrS felBft in

5Jtannl)cim lucilt unb ,^u ben bortigcu SiBeralen unb il^rer Leitung enge

Se^ictjungen ()at , fo ift c§ nid)t uumal)rfd)eiulid) , ha^ er , an ^yreiligratl)

Deutic^e Siunbjcftau. XXXII, 8. 15



226 2)eutic^e üiitnbfi^au.

(^toeifclnb , ^nkx biefem 5Irti!cI [tel)t 5tud§ bic „©äc^fiydjen 35oterlQttb§=

blättcr", bie bamal§ toicberljolt fe^r toaxm für öoff^ann eingetreten ftnb,

Bringen am 10, ©cptemBcr 1843 über bie SSerii^tigung ber „9i^ein= unb

5Jlofcl3citung" bic fpöttifi^e S5cmer!ung : „3u foI(^cn ©ntic^ulbignngen fü!^ren

300 Sr^aler "@nabenget)oIt."

5lHen biefen ^In^apfungen gegenüber fd§h3ieg f^reiligrat!^. ©o erüärt

ftc^ §of[mann§ Eingriff gegen i^n im „Siebe eine§ :pcnfionierten ^^oeten" üom
3. gjtoi 1844 (erj(^icnen unmittelbar barauf im „^kitran!" ; ögl. (S. 2ß.

IV, 320):

2Bai firauc^' ic^ je^t noc^ f^xexi)ni1 SBiEfontmen, Sruber ©elbel!

SSaö braudy läyi SJatcrlanö

?

Unb ä^rubcr ^i^^'liS^fltf)'

^ab' iä) boc^ brei^unbert X^aler Unb bu lieber SSruber ßopifc^!

@ute§ preußifd) Goutant. ^ä) Bin euer ßamerab.

3)iefe unb ä!^nli(^e 3}erbäc^tigungen unb 3>orh)ürfe gegen f^reiligrat^

finb ungerechtfertigt, ©(^on im |)erBft 1843 !§atte er neue, unge^örte Zöm
angefc^Iagen unb öottenbete in bemfelben 5}^onate, in bem ^offmann fein eben

erh)ä^nte§ ßieb bic^tete, in ftitter ^ui'iitfflejogen'^eit ^u 5l§mann§^aufen fein

„@IauBen§be!enntni§", beffen S)ru(f er öon ßrontl^al im Saunug au§, tno

er elf ©ommertooc^en gur ßur lebte, leitete. 2tm 3. ^uli 1844 traf er in

5}cain3 pm erftcn 5[Role tnieber mit -öoffmann 3ufammen, unb !onnte if)n

öon ber 5lufrid)tig!eit feine§ ©cfinnung§tüect)fely überzeugen, ^a -'poffmann

in ben näc^ften öier 2Bod)en ebenfatt» eine ^ur in bem benachbarten SSabe

©oben bur(i)maii)te, fo bot fic^ für bie S)i(^ter reitfie ©clegenl)eit gu ^öufigem

ä^erJe^re unb gegenfeitigcr 5lu§fprac^e. £)aransi ertnuc^S jene innige y}reunb=

fc^aft, bie beibe für i!^r fernereg Seben öerbunben l^at. 3lm 1. Sluguft be=

grüßte .^offmann ben ?5^reunb mit bem Siebe „2CßiII!ommen im freien!"

(erfc^ienen in ben „^offmannfc^en Kröpfen" 1845; ögl. ®. äB. IV, 347),

beffen ©d)Iu§ftrop!^c lautet:

Sing fort, o freier 9}ogeI,

S)ein Sieb im 5rei{)eit§ton!

3)er ftumme 2)anf beS 3)ol!e§

i^ft mctjr üVi ftönigslofin.

^ntereffant für §offmann§ S3erl)ältnig ^u ^^reiligrat^ ift folgenbe ©teEe

au§ einem Briefe an feinen mecllenbnrgifi^en greunb 9tubolf ^^ültcr öom
25. 9luguft 1844:

„!v^d; Ijabe e§ nie mit ^erfonen 511 tl)iin. SDie ©ad^e, ber iä) mein Beftes ©ein,

meine ganjc !£fjath-aft gemibmet, ift bie gro^e <Bad)e ber ^^it unb be§ 3]aterlanbe§,

ift mel}r unb uerlangt mcfjr alö eine 9iüdfid;t auf ^erfoneu, auf ©injelroefen, ein

©c^onen pljiliftertjafter ßrbärmlidjfetten unb Sumpereien ... Qd; unterfd^eibe

überall ben 93ienf(^en von feinem ©taube unb ©taatsberufe, bie ©ad^e von ber

^erfon. ^•reilicuratl) I^atte mid; nie beleibigt. ^dj fja^te il)n nie, aber ic^ fja|5te in

il;m feine ^Ittdjtung unb baö 3(ulef)nen an Seute, bie 5^i"be metner ©ac^e ftnb,

unb barum barf eö feinen unmbcrn, baJ3 es non tf;m in meinem 2kt)e Ijei^t:

jSSilltommen 33ruber ©eibel! Unb 'trüber greiligratf) !' IJn 3Jiain3 fanben lüir

un§ iel3t tüieber bei einem g^reunbe. ^c^ Ijalte eine ©tunbe uorljer erfaf)ren, ba^

er ein gan,5 anberer feit ^al)x unb %a% gemorben fei unb e§ näd)ftenö fogar ijffentlidj

geigen mürbe, baji er ganj gu unö getjöre. ison bem Slugenblide an maren mir bie
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beften j^^reunbe. 2öir [af)en un§ bann [päter oft, in ©oben, roo id^, unb in ^ront^al,

roo er bie ßur gebrauchte, ^d) fjabe eö iljm batb gefagt, baf? raieber ein Sieb üon
mir gegen if)n loögelaffen roäre — er fonnte barüber nid;t roeiter böfe fein. Sief3e

xä) e§ |e§t brurf'en, bürfte er mid^ eineö perfönlid;en 2(ngriffe§ ansagen."

ßnbe be§ @ommer§ 1844 erfd)ien bann ha§ „®IauBen§&e!enntni§", naä)--

bem beffen ©önger, um unlteßfamcn (folgen au§ bem 2ßege gu ge!^cn, für

m bie SßerBannung getöä^It 'i)atk. S)o§ öoiiefete (Sebtc^t biefe§ ^riegSrufeg,

im ^ot 1844 entftanben, ift „%n ^offmann üon gaUerSleBen" gerichtet, mit

bem öefannten 5lnfange:

^e^D, tDo bie -J^ac^tigatt

©(^Idgt mit mtidjt'gett Schlagen;

2Bo ber Siftetn mit öolterm ©i^aE

Srauft auf feinen SBegen

;

2Ö0 bie 2)ämpfcr lüieber jie^n;

2Ö0 bie grünen 9Jeben,

200 bie SSIumeu irieber blü^n: —
Se^t auf einmal eben

S)enf' ic^ tvieber, luie im Xraum,

Sener "^laä^t im üiiefen,

2Ö0 tüir bcn ßliampagnerfc^aum

Son ben ©läfern bliefen;

Sßo toir leerten ©las ouf ®Iaö,

»i§ iä) 2me§ toufete,

33i^ id) 5)einen ganjcn iga^

©djtoeigenb el)rcn mu^te.

3)ie näfjere Se!anntf(^aft mit ^offmann in ^ront^ol öeranlo^te ben

S)i(^ter, mie ^uc^ner berichtet, bie fi^arfcn Stellen be§ ßiebe§, bie |)offmann§

5leigung ^u fleinli(^er Krittelei rügten, ^u ftreic^en.

@in fol(^e§ „(SIauBen§6e!cnntnt§" auy bem 5Jlunbc cineg ^reiligrat!^

totr!te tüte ein ^li^ nu§ f)eiterem |)immel unb toar für öiele feiner ^reunbe

unb Sßeref^rer eine uner!(ärti(^e unb ^^'\t f(^mer3li(f)e @r!enntni§. S^rat er

boc^ mit feinen .tam:pfliebern an bie «Spi^e ber ^olitifc^en Sänger iencr Xage,

an 2Bnd)t unb £eibenfd)oftIic^!cit !cinem nac^ftcf^enb , an reöolutionärcr ©e=

finnung -öoffmann balb tüeit üBert)oIcnb. äßie tüar ha^ niöglii^ bei einem

S)ic^ter, beffen ^p^antafie Bi§t)er in ben fernen ^^ropen gcfd)tüelgt I)atte ! S)a§

mu^te ber 6öfe .^offmann ongeftiftet '^aben, unb ber arme greiligratl) tt)ar

ber ä^erfüt]rte! S)ie§ erfd^ien al§ einzig mögliche 6r!lärung für bie unbe=

greiflic^c 2otfad)e, ha^ ber Sicbling§lt)ri!er feiner ^ett öon feiner l)of)cn 2Barte

auf bie Sparte ber 5i>artet — unb Ineli^er Partei ! — niebergeftiegen tüar unb

auf fein !i3nigli(^e§ 2ißt)rgc^alt öerjidjtet ()atte. — Seit jenem Sommer 1844

erbt ftd) bi§ in nnfre Xagc bie Sluffaffung fort, ha^ |)offmann ber 3)crfül)rer

unb fyrciligratf) ber Jöerfütjrtc fei. Selbft 5lbolf &'artel§ fprid)t noi^ in

fetner ßitcraturgcfd)id)te öon ben „Überrebitngyfünften" |)offmann§ unb ber

„S5e!cl)rting" ^reiligratt)» burd) biefcn. 5Jlag (^retligratl) in feinem 33or=

tüorte 3um „fö(aiiben§be!enntniffe" offen befcnnen, ba^ bie fd)tner3lid)e (^ni=

|täufc^ung ber letzten ^al^re (ber crften 9{cgtcrung§iaf)re ^-riebrid) 3[ßill)elmy IV.,

bie fo öielc .^Öffnungen betrogen) aud) il)n in bie 9teif)en ber Oppofitton ge=

15*
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trieben f^at, mao, er in einem SSriefe öom 18. Stuguft 1844^) öerfic^ern, „ha^

ha§ ,©IauBen§6e!enntni§' ein au§ innerem S)rQnge !^eröorcjeganc}ene§ 2ßer!,

ha^ e§ eine ^lottüenbigfeit ift, ber ii^ o^ne äßibcrftreben folgen mu^te,"

mag er Beteuern (33ud)ner II, 31), ba^ ber 16. ©eptember 1842, ber %ag

feiner S3egegnung mit ^riebrid) 3BiIf)eIm IV. unb bem (Srä^^erjog 3ol)atin

öon Öfterreic^, i^n jum £)emo!raten gemai^t l^at, mag ^ui^ner öermittelft

ücrfd)iebner Brieflicher 3(u§crungcn greiligratt)? an§ ber ^e^t öor jenem

1»). 5luguft 1843 ben ^aä))xin§ füf)ren, ba§ ftc^ f5^reiligratl)§ UmtDanblun^

ganj oEmä^Iic^ nnb o^nc äußere @inflüffe innerlich öoltjogen ^at: ba&

^[llöri^en öon ber ^c!el)rung greiligrat^s burc^ ^offmann löirb noc§ "heutigen

STageS gläubig na(^er3äf)lt^).

^reiligrat^§ nur fd^einBar :t.ilö^li(^er ©efinnungStnec^fel erllärt fid) au^

einem tieferen äßanbel, ben er fd)on (Snbe ber brei^iger Sa^i'c burc^gemai^t

f)at: au§ h^m SBieberertnac^en bc§ beutfc^en <^eimot§gefü!^l§ in il)m. ®iefe&

©efü'^l, ha§ noc^ bem im ©ommer 1832 entftonbenen ©ebidjte „S)ie 5Iu§=

lüanbcrer" jugrunbe liegt, ift lüä^renb ber nöc^ftcn ^al)re in greiligrotl) Dor

anbern ©inbrüden jurüdgctreten , regt fid) aber tnieber noc^ luä()renb feinet

5lufentl)alt§ in 5lmfterbam (183(5), toie 6trobtmann nac^tüeift. ^it ber ba=

maligen 9iüd!el)r in bie beutfc^e §eimat fteigt feine ßiebe ju i^r, unb in

bemfelben '^al)u, in bem ^offmann jubelt: „S)eutfd)e SEorte ^ör' i(^ tuieber,"

fingt g^reitigrat^ in feinem „^Jlalerifc^en unb romantifc^en SBeftfalen" (1839):

2lu^ .^er3 ber ^cimat ifirft ftc^ ber ^^^oet,

Gin 2lubcrer, unb bocf) bcrfelbc!

©0 fpinnen fic^ unfic^tbare gäben äiüifdjen g-reiligrat^ unb bem ©änger öon

„S)eutfc^lanb über Me§!"
%nä) bo§ ^ntereffe an ben :politi]c^en ^e^tfi'QSen entftel)t bamal§ in

greiligrotl^ unb h)äd)ft langfam unb ftetig. ^e mel)r er in biefen ^Q^^-'^^

ausreift unb fid) äu einer !taren 2ebcn§anfc^ouung burdjringt, um fo ent*

fd)iebener len!t er, öietteic^t junäc^ft of)ne fic^ beffen !lar betonet ju fein, in

freiheitliche SSoi^nen. 3)em Slage, ben er al§ ben eigentlid)en SißenbepunÜ

feiner )3olitifc^en ©efinuung be3eid)net, liegt bic öntfteljung be§ (Sebid)tg „©in

gleden am 3t^ein" naf}e, in h^m er ausruft:

®cr frifc^e ©etft, ber btefc 3eit burdjfuljr,

@r ^at mein äöort, ic^ gab i^m meinen Schwur,

''Roä) mu^ mein ©c^roert in jungen <Bd)laä)tm bti^en —
unb in ber 5lnttüort an |)eriüeg^, „@in ^rief au§ hem Januar 1843", !lagt

er um bie burc^ beffen SSorgc^en gefä^rbete grei^eit:

Sir folgt, »ie |j(umpen ©d}nittern,

©in 3{aufd)cn, tjörbor faum;

2)Q^ ift ber triebe 3i^tern

5(m jungen tyreif}citybaum

!

^) 25on Apoffmann abgebrndt in „9Jicincnt iieben", 33b. IV, ©.173; äf)nlicO in einem 3?ricfe

öom 11. Se^ember 1844 bei a3nd)ner, »b. II, S. 134.

^) 3u öergleic^en ift ein intercffanter S3rief .g)offmann§ an feinen -IJeffen Slbolf jnm Serge,

ben bicfer in feinem anonymen Stuffaij „^reiligrat^ unb ^offraann ü. 5." in ber „©artenlaubc"

1867, Tu. 37, ©. 584-58(3, mitgcteift bat.

ll
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®er ßnofpen unb bcr XrieBe,

£iie freubtg tf)n gei(^mit(ft!

S)te, ad), mit ßiuein .!piebc

3)u aUc faft gefnicft!

!
€o erfc^emt im§ ^^reilißrat^S :poIitif(^e ßljri! md§t al§ ein aufflepfropfteg

I
tRei§, fonbern al§ ettüa§ ©tammed)tc§ , natürlii^ ©etüadifeneS , unb e§ tüirb

I

3cit, ba§ ha^ 9Jlariden öon §offmann§ „ÜBerrebnngyfünften" enbgültig au»

I

ben Siteraturgefi^ic^ten öcrfc^luinbet.

I

mit greiligrot^g 5l6reife öon ©oben (Sluguft 1844) Beginnt ber 25nef=

i
tüCi^fel 3tt)if(^en fieiben S)i(^tcrn, bcr leiber burc^ ein unaufge!Iärte§ 5Jtife=

i qz\i)iä nic^t me^r ganj erhalten ift. S^reije'^n Briefe öoffmann§ — mau

;
borf annehmen, ha% biefe ©onimlung DoUftänbig ift — finb au§ ^^reiligrat^^g

! ^adjlaffe in ben S3e[i^ be§ @oet^e= unb ©(Ritter = 5lr(^iü§ ju Sßeimar üBer=

' gegangen, beffen £>ire!tor, .^err (Sef)eimrat 6up^an, i^re ^enu^ung unb erft=

! malige S5etijffentli(^ung gütigft geftattet l)ot. S5on ben ^tiefen {yreiligrot^g

I liegen !^anbfrf)riftlid) im 5lac§(affe §offmann§, ber fic^ auf ber ^öniglii^en

I S5i6Iiotf)e! 3U Berlin Befinbet, nur brei DriginalBriefe unb bie öon §offmann

I

felfift angefertigte 5lbfi^rift eine§ %tiU eines öierten S3riefey öor, bie öon

j

Dr. @. ^lan^ in ber „llnter^altung§6eilage 3ur SEäglic^en 9tunbfi^au" (1904,

I Dir. 94 öom 22. 5tpril) öeröffentlic^t finb. gerner t^at fc^on SSui^ner brei anbre

SSriefe greiligrat^g mitgeteilt unb Beri(^tet, ba^ it)m für fein greiligratf)=2Bcr!

neun SSriefe an ^offmann jugdnglii^ geluefen finb. Da§ bie öier auf ber SSerliner

S5i6Iiot!)c! cr!]altcnen DriginalBriefe g^reiligraf^S einen 2eil ber neun öon

S5u(^ner Benu^ten Bilben , ift untüüljrfd^eiulid). S)er S^ricfluei^fel tnirb an^
t)on feiten ^^reiligrat^» auS brei,^ef)n 51ummeru Beftanben f)aBen, öon benen

bie neun, bie SSud^ner öorgelcgeu f)aBen, öorläufig aU öerloren gelten muffen.

Seibe greunbe maren in ben erften 3ef)n ^a^ren il^re§ 23rieftöe(^fel§ in=

folge il^rer politif(^en ©cftnnung unb Sätigleit ben 33el)örben öerbäc^tig unb

tourben :poli,5eili(^ üBermac^t. 6(^on tncr mit greiligrat^ in perfönlic^en

35er!e^r trat, nullte, tnie ©trobtmann an fic^ felBft erfaf)reu ^at. Befürchten,

t)ie klugen ber ^Poli^ei auf fi(^ ju len!en. 3)a öon biefer aui^ ha§ ^rief=

ge^eimni§ gefäfu'bet erfc^ieu, fo I^aBen Beibe £)i(^ter, mie fic^ an mehreren ber

erhaltenen SBriefe fcftftellen lä^t, bie S5orfid)t angeit3enbet, fic^ i^re Briefe unter

2)ecEabreffen ober unter ^IBlür^^ung it)rer 9tomen§unterfc§rif t ^u^ufenben. ä^ieEeic^t

ift burc^ biefen Umftanb ber S^erluft ber neun greiligratt)=^riefe 3U erllärcn.

3)ie SSriefe umfpannen bie ^^il öon 1S44—1869, bereu meitaus* größten

2;eil ^^reiügratt) im 5lu§lanbe ^ugcBracfit ^at. 91ur 1848—1851 mcitte er in

^Deutff^lanb, am 911)ein. 3)amalö l^aBen fic§ bie Beiben greunbe li»ieberl)olt,

töenn and) nur auf lurje ^cit, tüiebergefefjen. 5lu(^ Öoffmanng junge i^rau

:3ba "^at greiligrat^ lennen gelernt unb ift i^r, tüie \vix gelegentlichen

SBemerlungen entnefimen bürfen, nat)e getreten. |)offmann fc^lo^ 184!i feine

äßanbcr,^eit burd) feine ^eirat ab, mol)nte 1849—1851 in SSingerBrüd, Big

1854 in ^Jteumicb, l)ierauf Bi§ 1800 in äöeimar; erft bann fanb er in

©(^lo^ ßoröel) an ber äßefer ben 9tu^el)afen nad) langer, meif)felreid)er , oft

ftürmifd)er i'cBen5fal)rt. 2)ie§ öorau§gefd)idt, mögen nunmcBr bie Beibcn

Xidjter ju äBortc lommen!
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1. ^reiligratf} an §offmann.

(§öf(id)c iBcmerfmiö -^offmaitti? üBer hm ßmpfaitg be§ SBricfcS: „®cifenf)ciin 20. Sliiguft 1844.")

Sieber §o|fmann!

2Son ©epäd beljinbevt unb burd; bie ^ei* befd;rän!t, fönnen luir leiber nid;t

mefjr gu föciicnfjeim auSfteigcn, um 2)tr unb ben ueyefjrten ©refelöleuten ^) nod)

einmal pcrfönlid; Scbeiuoljl ju facjen. ®od) moKcn mir nid)t oorübcifafjren, o()ne

menigftcn einen fdjriftlidjcn i^küj] abzugeben! Seb' mof)l, lieber, tfjenrer i^offmann!

©Ott mit 2)ir unb 2)einem ©treben! Stuf 3ßieberf e(jn!

^d) bin, im ©emüfjl unb SBirrmarr ber 9lei[e, gu unru[jig unb §u wenig

gefammelt, um T)ir eben jeljt 3lIIeö fagen unb auöbrüden ju fönnen, ma§ mir baö

^Öerj bemegt. 2ßo§u Ijelfen aud; bie lumpigen 33udj[tabenV 2)ar)on t'annft ®u
überjeugt fein, ba| id) ®idj liebe unb 1)n ^reunb bin oljne Sanbel unb oljne

Söanfen. Unfer 3(bfdjieb in <3oben, mit 3)einem lieben Siebe unb bem unermarteten,

mid; momentan faft bemältigcnben ©molliö, f)at mid) tief beroegt unb erfdjüttert.

^d; fam mit naffen Slugen in ööd;ft an, unb mar bodj in mir felbft frol; unb

glüdlid;. 91{einc g^rau, bie &uU, .tlare, uerftanb midj.

^n !ur§er 3eit wirft 3)u metjr uon mir l)ören, ^d) f)offe, baf5 3llleö gut

gel}en, unb baf? man namentlid; aud; non liberaler Seite bie Gljrlidjfeit unb 9ieinljeit

meiner 5J{otiüe nid)t uert'ennen mirb. 3(ber nielleidjt mirb eö bod) 9totl) tljun, ba^

SDiänner oon bereits erprobter unb anerfannter ^üdjtigfeit ju einem ridjtigen Urtl)eile

ben 2^on angeben. Unb ba mollte id; 3)idj fragen, ob ®u e§ erlaubft, ba^ id^

SDein Sieb an mid;^), gu ber 3cit, meldje mir bie ridjtige fdjeint, im

Feuilleton ber l^öln. 3t'itung bruden laffe V '^d) mürbe 3)ir's S)anf miffen ! ©djreib'

mir, roo möglidj umgeljenb, mit groei Söorten 2)eine 9)teinung nad) ^öln, 3lbr.

'^. 2)u 9Jiont = ©d;auberg. '^<^ gel)e, ely iä) oon i'^öln m(i) Dftenbe rutfdje,

erft auf jmei 3:;age ju meinen 3]ernianbtcn in SBeftfalen, unb finbe bann, roenn ic^

ju S)u9Jtont fomme, 2)einen 53rief yor.

Unb nun Sebemol)l, lieber .^offmann ! I^d; beute, mir tjaben unö nun ernannt,

unb uerlieren unä fortan nimmer

!

2öie frol) bin id) , baj? mir, al§ „arme ©pittelleute" in ©oben unb Krontl)al

„fo üiel gu tl)un batten!" ^)

®rü|5e fcimtlidje 2)refelö, 2)amen unb .»i^erren, auf's i^er^lidjfte oon mir unb

meiner ^rau. 3>or 3(Ilem brüd'e bem Irefflidjen 3>ater marm unb innig für mid^

bie treue beutfdje .'rjanb ! I^i^^^ ^a"ft ®ii' nodjmalö für alle 33lumenfträuf3e-*), unb

abonnirt für fünftigen ©ommer, rao mir aud) fein mögen, auf neue.

^d) fomme aber gar nidjt gum ©nbe. .^ol' ber Teufel ba§ ©efdjmä^! ®ott

mit S)ir! i3alt' midj lieb!

3n alle 'i\>ege ©ein oljne 3ßanbel

9Jiain5, 19. Sluguft 44. F. greiligratl).

^) ,^ort 2>rcfcl tu ©etfcnfjetm, in beffen g^amilie ^offmann bamal§ Qtufna^nte fanb, itnb

ben auc^ ^^veiltgratl) in ©oben fenncu gelernt (jatte.

2) „SBilltommcn im ^J^^if"!"

^) 3lniptclung auf -^offmannS Sieb:

SBtr atmen ©ptttelleute,

aBaä t)a6en Wix ^ü tljuti! {&. 2Ö. III, 124.)

*) ©» toar eine Siebfjaberei unb ©efc^tcfUd^feit .^offmann§, ber ein großer Sötumenfreunb

ipav, au§ feltiftgcpfliidten SBlumen ©träu^c^eit 3u loinben, bie er gern al§ fleine ^tufmerffamfeit

feinen greunbinnen liereln'te.
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2. ^ f f m a n n an ^ r e

i

I i g r a 1 1^.

(Sriefabreffe nur: „pr grettisratf)." S)ei- SSrief ift alfo burd) aßermittelung an gretligrat^

gegangen.)

©et[en()cim, 20. 2lug. 44.

©ang einuerftanben, I. %.l füg nur nod; bie Überfd^rift Ijingu: „Söillfommen

im ?^-reien!" ^d) glaube, [ie ift ber ßenfur rcegen ganj -gut. ®od) überlaffe id;

2)ir gang eine paffenber fdjeinenbe ju löäfjlen. ^d; l^abe aud) eine ^elobie gefunben,

eine f)übfd)e 9]olf§roeife. 3^üg bie beiben 3lnfang§5eilen ebenfallg (jinju, meil fte

jugleid; alö Wlotto gelten fönnen;

^Ftelobie: 93iein <Bd)a1^, \d) ijalr eg erfat)ren,

®af5 jDu roillft fd;eiben von mir.

9>eranlaffe ©einen 33ud)fjänb(er, für ©eine 3lec^nung 50 ßremplare ©einer

politifdjen ©ebidjte 3um 53udjljänblerpreife an mid) f)ie()er ju fenben unter

3(breffe: „|)errn ©refel unb ©ol)n in ©eifen^eim," NB. fobalb fie erfdjtenen finb.

©aö ©elb "merbe id; ©ir nod; üor "IJlic^aeliä jafjlen, meil id) (joffe, baji id) bi§

baljin alle untergebrad^t fjabe.

@§ roäre gut, roenn ©u ©ir f)ier eine fleine 9iieber(age anlegteft, meil man
ja nic^t miffen fann, roie ber Xeufel in Wumv^ fein ©piel treibt. S^on Ijier au^

mürbe ©ir ^arl ©refel beliebige ©enbungen an ©eine ^reunbe unb ^^efannten

madjen. Überleg ©ir bie <Bad)el id) Ijalte e§ unter ben gegenmärtigen Umftänben

für fe^r graedmäjjig.

2öir muffen bod; enblic^ einmal practifd; merben ! ©ie 2>ergangenf)eit gab unb

bie ©egenroart giebt un§ fo fdjöne Seljren unb mir moUen unö immer nod^ nid)t

baran teuren, '^n meinen Sudjijänblercontracten bebinge id; mir immer au^, ba^

mir iebe§ ©jremplar, roeld^eg idj felbft oom 33u(^f}änbler begieße, gu SSVg^'o a6=

gelaffen roirb, -öaft ©u ha^:» nid)t getfjan, fo ift es ein ?ve(;Ier, ben nielleid^t aber

bie ©utmütfjigfeit beä 3>erlegerö mieber gut mad^t.

^eutigeö 3:ageö ift eö nid;t genug, ba|3 man für baö SSolf fc^reibt unb bi(^tet,

man mu^ aud^ feine eigenen ©ad^en nod) an ben Mann gu bringen roiffen. ©ie

Genfur ift nod; gu umgeben, aber bie ^oligei leiber nidjt. ©ie ^oligei fdjnüffelt

in jebem Saben unb confiöciert frifd^ barauf Io§. .Soat bod; fogar neulid) in 9}Zann=

I^eim bie 9Jiautf), bie nid)t§ mit ber ^^oligei ju fd;affen fjat, iia^ ^oUseiamt geübt

unb 100 ©alonlieber ange[}alten unb mit 33efd;Iag belegt. 9.1>enn aud; ber ''^nd)=

l^ünbler, ber je^t bie 9Jcaut^ uer!lagt ^at, feinen ^rogejj gerainnt, fo ift bie fd^öne

3cit jum £efen unb Singen unterbeffen uerloren gegangen. 3öir bürfen bem ?yetnbe

audj nid^t einen ^i^Ö^i^ '^i'cit abtreten.

Sd; bid;te fe^t fleifjig mieber, feit id; neue ^übfc^e 3>ol{öroeifen gemonnen Ijahe.

Öd; beljanbele bie neueften 2:;age§fragen unb ©reigniffe : ben ungenäf;ten 9tod ß^rifti,

bie Unterofficiere al§ Sanbfc^ulmeifter, baä 6d;lagen ber ©olbaten, baö 33rief=

erbrechen pp. ^).

^) ©iefe öier StDffe bet)anbcüe -^offmanu tu bcu ©ebic^ten:

„(Sin '4>rDbd}eu eugUjdjer Jreiljeit." {„-Hon 5reil;eit fingft bu groß uub breit") uom

13. Sluguft 1844;

,/JtüiVnc^c a3orfel)ruug." („2ötr fpraugen f)Dc^ bor lauter fjreube") Dom 14. ?(uguft

1844;

„a53anfat)rtälieb 3um beil. uugenäbteu 3{ücf." („SBerft fort, luerft ioxi, bie '^ibel

fort") Dom 18. Sluguft 1844;

„S)ie ömaucipation beo ilrieger§." i„Wxx ftub feit bunbcrt SabJ^c"") ^om 19. ?tuguft

1844.

Sämtliche lüer ©ebic^te finb in hcn „.Spoffmanuidjen Xropfi:»" (3ürid) nub 2Bintert()ur

1844) toeröffentddjt, tticgen t^re§ geringen SBerte^j aber uidjt tu btc ®. 3B. aufgenommen U'crben.
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S)aö le^te £ieb fenbe bod; an .öoitiitt. ^d^ Ite^ e§ §um ©inrüden in bte

Kölner ^eitunß abße^en, e§ [d^eint aber uon ber 6en[ur (^eftrid;en ^u fein. Sa^ es

S)ir üon SDumont c\eben

!

^iavl 2)re[el fd)reibt eben an feinen SdjiDager !v3uliu§ 2Jtei)er, bcr je|t auf

§olte rooljnt; er melbet if;m, baf5 3)u in feine ©egenb tommft, befuc^e il^n bod^

jalll er ift oom gröf^ten (i'influffe auf bie Siberalen ber ganjen ©egenb.

^d^ bleibe uorläufig r)ier, meil mir baö Sßetter jum 3Beiterreifen benn bod; s^t

fdjlec^t ift. '^d) bin äiemlid) fleißig, ^d) lefe je^t bie 3djriften üon ^. 2Sei§eI für

mein großes poIitifd^e§ 3>abemecum.

3Sieffcic^t gebe id; fpäter nadj Sßeftpf)alen, roenn bie Suft rein ift. 2)ie gro^e

3^beilnaf)me ber ^^oli5ei ift mir bod^ etma§i läftig.

'^eh xcd)t moI;l ! unb fei froljes 53iutl)e5 1 ^Deiner lieben g^rau meine (jerj^

lidjften ©rüfee!

9iur tobt anberS 5. ». ^.

m. ©.
§rau üon Stael fagt mir eben : En Allemagne tout ce passe en theorie. —

Celui qui ne s'occupe pas de l'univers en Allemagne, n'a vraiment rien ä faire.

ö. § offmann an J)-xexlia,vatl).

©eifen^eim, 1. S)ec. 44.
Q ^~' Ö'

<Bd)on in !?}^om erfutjr idj, ba^ S)eine 3eitgebid}te erfd;ienen feien. 5}teine

53efannten raunberten ixd), id) nid;t. ^d) fjätte ja baö mir 5ugebad)te CS"remplar fc^on

mit auf bie Steife nefjmen fönnen, es mar baä erfte gebunbene. 2(I§ ic^ in ^üi^^*^)

mar, ^itte Cctobers, ging ber Särm Iog. 2)ein 53ud) muf5te gemaltigeö 3luffe^en

machen, ba man auf jeber Seite barüber uerrounbert unb überrafdjt mar. Wdd)

freut, baß bie 'isreffe fic^ im ©angen gut benaljm. 2)er ^T{()ein. 33eobad)ter ift inelleid)t

baö einzige 33latt geraefen, welches 2)eine ©efinnung angegriffen unb nerbädjtigt

t)at, 2lber barüber moüen mir un§ tröften. 9Senn befjauptct roirb : fo lange

jemanb eine ^senfion bejog, mar er ein bebeutenbeS poctifdjeö 3lalent, unb nad;bem

er bie ^senfion aufgiebt, ift er roeber ein 2:alent nod) ein fetbftcinbiger (ffiarafter —
fo muffen mir un§ freuen, ba^ unfere 5'^^"'^'-' fo lüdjerlid; unb abgcfdjmadt finb.

®ein 53ud) Ijat feine ^-rüdjte getragen unb roirb nod; meljr tragen.

Dh 2)eine ^serfon in ^sreuf3en gefiiljrbet ift, fann id; vorläufig nic^t berii^ten.

^d) bin fd)on feit einem (jalben ^al)xc bem '^torben fern unb roeif? nid}t, roie roeit

ber ^^oli5eiftaat oorgefd;ritten ift. ^d; roürbe mir in 2)einer Sage jebenfaüä fidleres

©eleit oerfd;affen. Sobalb id; ctna§i dVdljevei Ijöre, melbe ic^ C5 ^ir. Übrigenö glaube

id^, ba^ 2)u unangefod;ten in allen fonftigen 33unbe5ftaaten leben fannft, unb id)

roünfd)e, baß 2)u SDid) in fünftigem ^al)xe jur i^eimfeljr ent)d)ließeft. SDu mirft

balb felbft einfeljen, baß fid; vom 2tuölanbe auQ gar nid;t roirten läßt, ©benbarum

mag id; nid^t einmal einen uitstap nac^ ben 5tieberlanben madjen. ^^d; roill bie

Seiben unb ^yreuben meines 3?aterlanbe5 tlieilen fo lange als fid; meine perfonlidje

(£id;erl)eit behaupten läßt.

2öenn 2)u nad^ ©ent fommft, befud; 2SillemS, 93iitglieb ber 33rüff. 3tfabemie

unb directeur de l'enregistrement. äi]enn feine Sammlung flamänb. ^^olfslieber

erfc^tenen ift, fo beforg mir ein (i^rcmplar. —
3o meit Ijatte ic^ gefd;rieben unb tonnte nid;t roeiter: ber £opf roar mir ganj

eingenommen, id; fül;lte mid; an allen ©liebern gelähmt, diu ftarfeä g(^nupfen=

fieber mar in DoUem 3(nmarfd;. 2)a5 (5d;limmfte l;abe id^ r;offentlid^ übcrftanben.

@§ ift Ijente nun bcr 4. '2;ec. unb id) mill ben begonnenen Srief fud;en ju ooUenben.

3Sir Ijaben l;eute feit langer 3*^it "^C" erften l;eiteren äöintertag, reinen .v'iiinnel,

<Sonnenfd;ein, nur 3 ©rab Slälte. 2)er 3Rl;ein mit feinen brübigen 33ergen seigt
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fid) gar „prädjtig". @§ fiefjt ficf; gar luftig an. ^rf; bin um 93tittag brauf3en

geroefen unb l)ahe in ber fd;önen 3iu§[id^t ba§ g^ranff. Journal gelefen unb im

©arten bie legten Blumen ju einem Sträu^cfjen gerounben. ^sc|t fi^e id) baf^eim

unb freue mid;, ba|3 id) roieber einigermaßen lebe. 3(ud^ freut mid), baß e§ im

2>aterlanbe ring§ umf^er giemlid; lebenbig ift. 3)a§ gefjarnifc^te '2enbfd;reiben beä

fatljol. ^riefterä Qof). 3f{onge an ben 33ifd;of 2(rnolbi gu 2::rier roegen be§ ungenäf)ten

9bd§ bemegt atte ^öpfe unb ^ergen. 3lud; mir finb tfjiitig unb bereiten eine SDanf^

abreffe uor, JÖie ^übfd;, roenn ütma§i ber 2trt aud; in 33rüffel gefd;ä()e^)! SDie

Universitö libre unb bie ^^-reimaurer bürften nur aufmerffam gemadjt roerben.

3ierfud)'§! ^d^ l)ahe eben in bie Sd^roeig gefd;rieben, baß man aud^ uon bort auö

fid) für 3^onge »erne^men läfU. 2öa§ fönnte je|t aud; für un§ 33elgien fein, menn

eö nid;t fo oerfludjt pfäfftfdj märe! ^d; l^abe gar feine ^^^^"'^ß ^"^^F «'^ "^ß"^

Sanbe, ba§ id; einft fo Heb fjatte. ^d) t)ahe meine Stubien für feine Sprache unb

Sitteratur mit bem 7. 2^f)eile ber Horae belgicae mol aufgegeben unb roerbe alle

meine nieberl. 9Berfe, Samml. unb $ergament= unb ^apierljanbfdjriften uerfaufen.

3c^ ftefje mit ber 33erliner ^^ibliotfjef feit ^a^r unb ^ag in Unterijanblung.

^ennft S)u ben Dr. SßoIfV (Ir foll in Äöln leben, mar aber früf)er in

33elgien unb I)at fid^ bort mit t)Iaemfd)er -2prad;e befd}äftigt. ^d^ Ijöre, er ift üer=

lobt mit ber ^UönnieS, bie neulid^ nlaemfdje 63ebid}te überiel5t fjat.

©laubft SDu, baß fid; 33clgten jemalö ©eutfc^Ianb niitjern mirbV '^ä) glaube

es nid)t. SDie Seute finb §u fran^öfifd;, miffen nidjtö, gar nidjtö, ganj unb gar

nid;t§, rceniger alo nid)t§ üon 2)eutfdjlanb ! ©roßer ©Ott, unb fie mollen nid;t§

lernen ! 3i>ie leidjt märe eä für fie, menigftenS beutfd) ju uerftel)en. @§ finb Ijalt

g^raugofcn. 3(uf bie muficalifdjen 9Settfämpfe gebe id; gar nidjtä. Tlan iann bei

ber größten Unmiffenljeit für '93iufif @mpfcinglid;feit Ijaben unb Siebe an ben Sag
legen. 53cir fommen bie ©efdjid^ten nor, alö ob fid) bie 33elgier unb bie Sldjener

unb i^ölner bätten (Komplimente mad;en mollen.

Kennft 2)u Steiffcnberg, $)aron, Dberbibliotljecar unb inelfdjreiberV @r fann

tein SÖort beutfd;.

Dfen meinte neulid;, e§ fei bod; bübfd;, menn id; mieber eine ?|]rofeffur an=

näl}me; eine regelmäßige 2;l;ätigfeit mit einem beftimmten Söirfungölreife, eine

((efidjerte Sage pp. muffe mir bod; münfdienömertl) fein, 33elgien ober bie Sd;mei3

bürfte baju ©elegenbeit geben. I^d; antmortclo it;m: id; tl;eile bie ^-reuben unb
Seiben meineä 3>aterlanbe§, unb merbe eö gerabe je^t nie oerlaffen, menn id; nic^t

i'ortriebcn merbe. ®ö ift eigen, baß fid; Seute, bie man bod; gar ntd;t ju ben

'lU;iliftcrn red;nen mag, gar nid;t beuten fönnen, baß man nid;t§ fein raill unb mag

!

^aö 3treben in SDeutfd;lanb, aud; äußerlid; etmaö ju fein, l;at fd;on mand;en eblen

'DJienfd;en uerborben, mand)e§ iJalent gemeinen ßn^eden i)ingeopfert, unb rid;tet täglid;

nod; llnl;eil an. ßin 3>olf oon unabl;ängigen iTtenfdjen müßte ©eraaltigeS mirfen,

aber unfer isolf oon geiftreid)en, geleljrten unb rool;ll;abenben $>ebtenten — e§ ift

ein Jammer! lieber tüd;tige 'Dicnfd; follte fid; fd;ämen, biefer beutfd;en 'Juxtionalität

gu ^ulbigen. ^d; freue mid^, baß 3)u roeißt, baß 2)einc .v^anb cbenfo gut ©ebid;te

fd;reiben fann, als ^y{ed;nungen unb öanblungöbriefe, unb baß ®id; bieg 'i^emußtfein

mel;r abclt alö ein Drben pour le mörite ^^-riebenöflaffe, monor mir beibe fid;er

finb. 3)einer lieben %xau meine l;er3lid;ften ©ruße.

^Briefe für mid; beforgen 3Sictor unb 2l;eobor oon 3abern-).

^) iJrciügratt) t)iett fid} bamal§ (SCtuter 1844) üorüberfle^enb in 33rüffel auf, beüor cv nad)

3?aben überficbcltc

-) 5öudjl;aubUmfl in 3)tain,v
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4. §offmann an ^reiltgratr).

©et|en§eim 29. 9iOü. 46.

Sieber J^retltgratl^

!

„g^ort[el5un9 folgt" badete ic^ mir, al§ icf; T)irf) frf;etben [af;. Stber leiöer läfjt

bie ^ortfe^ung lange auf ficf) roarten ober fomint am (^nbe — nie. SBäre unfer

Seben in i^ront^al unb in Soben roie ein fc^lec^tee 33ucfj geroefen, bas Sdjidfal

l^ätte geraif, längft eine 3^ortfel3ung gum 35eften gegeben, bas Sci^Ied;te läpt nie lange

auf fidj märten.

^d; la§ biefer 2;age ^o^. 2ßei^el§ ^Rfieinreife imb barin: „^n bem 5)^enfdjen

tft nichts eroig al§ ber Sdjmer^. ©r roirb mit bem 2öun|ci^e geboren, begleitet ben

^efi§ unb überlebt ben 3Serluft." Unb bas fül)le id) unb füfjlte id; oft — mein

geben ift ein emiges 3lbfd;iebnel)men. ^sc^ fdjunmme am Straube uml)er; eine )lQeüe

roirft midj bann rool an ein blumiges Ufer, unb id; Ijabc faum 3eit mid; baran ju

freuen unb gu laben, fo fommt eine anbere Sßeüe unb roirft mid; fdjabenfrol) roieber

in bie Sranbung 5urürf.

^d) Ijatte Siir mal nad; 33rüffel gefd;rieben. 2)er 33rief ift rool nie in SDeine

§änbe gefommen. ^d) mei|3 nur nod;, ba^ id; mid; freute über ein 2Sort, bas 2)u

nad; SJtaing gefdjrieben Ijaben follteft: „ic^ fann immer roieber Kaufmann roerben,

ba§ l^abe id) gelernt."

Qd) fann leiber roeiter nichts meljr roerben : mein Seben mar abgefd;loffen , al§

iä) ben unglüdfeligen @eleljrten=33eruf roäljlte, einen 33eruf, ber and) oljne politifd;e

?0tii5liebig!eit unb Verfolgung mid) nic^t einmal fo weit brad;te, ba^ id^ mir einen eigenen

.t>eerb grünben unb eine l)eitere 3ufunft Ijoffcn fonnte. S)a§ beutfd^e ©eleljrtentljum

ift fclbft unter günftigen 'Serbältniffen nur immer ein glän^enbes ©lenb, reid; an

.g)offnungen , nod) reidjer an Gntbeljrungen unb Sebürfniffen aller 2(rt. ^d; ftieg

§u ber Ijöd^ften ööl^e, bie ein beutfc^er ©eleljrter erreid;cn fann, id^ mar ^rofeffor

orbinariuö, unb fiel roieber l)erab unb rourbe nur glüdlid)er baburd), nadjbem ic^

2(mt unb ©eljalt uerloren batte. 9htn lebe id) freilid) frei oon amtlichen ^ejieljungen,

oon jebem 3taatö,?roange, aber bin abljängig geroorben uon ber ©üte meiner J-reunbe,

benn ouf eigene ^an'Q oermag id) nid)t gu leben. £b id) nnd) roieber emancipieren

roerbe unb babei bann eben fo forgenfret roie )et5t leben fann, id) roei§ es roaljrlid^

nid;t. 9Jtit Sdjriftftcllerei bringe id) es nid)t gu 2öege. Gin Kapital oon 10,000 Zt^aler

roäre ba^u nötljig, bas mir im beften ^-alie 500 !J^ler abroürfe, unb bas läf3t fic^

oon unfer einem in ®eutfd)lanb fdjroer erroerben. Meine 33ibliotl)ef i)abe id) ju

2000 S^aler ausgeboten. SBenn mir aber and) biefe Summe jufommt, fo feljlt

mir an ben 10,000 2:l)alern noc^ fe^r inel. Xa bin id; nun eben biefen 3Xugenblirf

auf einen ©ebanfen gefommen, ber mir ein unabljiingiges 3)afein grünben fann.

^d^ roill nad) 9ieroi)orf gelten unb ben bortigen 2)eutfd^en öffentlid()e 33orlefungen

über beutfd;e Sitteratur bis auf bie neuefte S^xt Ijalten. ^d) braudje bagu nur

meine alten ^efte fort5ufel3en unb ju ergän,^en unb roerbe bann 'Belege fammeln

unb bie neueften J^ülfsmittel burdjftubieren. ©as fann in ben näc^ften brei ä>iertel=

jähren gefd^eljen. 2)ann miü id) ben Sinter 47 in granffurt meine Sföeisl^eit auö=

framen. ®aburd) l)offe id) fo oiel @elb ein,5unel)men , baf3 ic^ meinen ^slan roeiter

gu »erfolgen im Staube bin. ^d) lerne unterbeffen cnglifd), f)alte mid) .^roei Sommer=
monate 48. in Sonbon auf, um mid; in ber Spradje ju oeruollfommnen unb gel)e

nad^ 9^eroi)orf.

Sßie gefüllt 2)ir biefer Seben§= unb S^eifeplanV ^d^ l)örte gern S)eine au^=

füf)rlid)e unumrounbene 9}teinung barüberl

Sollte id) bis bal)in meine 33ibliotl)ef nod; nid)t nerfauft f)aben, fo roürbe ic^

perfönlic^ in Sonbon ben SSerfauf betreiben unb 2)u fönnteft mir bann burd^ 2)eine

ausgebrnteten S3efanntfd)aften mit ben Sorbs bes SanbeS roidjttge 2)ienfte leiften ^).

1) S)a3U am 9{anbe: „Schreib mir boä) and) über bo§ Seben ber Seutfc^en in Sonbon, über

©einen Serfe^r, Seine litt. 2trbeiten unb ben Sonboner ßommunismu^ k.I"
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^a\t 3)ii ben .Katalog meiner 23ibliotf}ef \ä)on 311 ©efidjt befommen? Qx ift

biefen Sonnner erfd)ienen: Bibliotheea Hoflfmauni Fallerslebensis. Leipzig 1846. 8''.

^sd) habe Ijier einige (Srentplare unb fann 55ir ein§ fd;irfen, roenn 2)u mir nur ben

SBeg antjeben millft, auf roeldjcm eö am beften an 3)id; gelangen fann. «Sd^üding

Ijabe id) gebeten, 2)ir uorläufig eine ^(njeige auö ber Kölner 3eit""Ö mitjutijeilen.

2Benn ®u bie jlölner ^e^*- ^ort I)a6fjaft merben fannft, fo finbeft ^u bie atnjeige

in 5ir. 307 nom 3. 9iOüem6er.

9hni nod) ©inigeS über meine ^rrfa()rten, ieit mir unS nidjt mef;r ge[el)en

f)aben. @nbe 2luguft§ 44. ging id; mit bem ©raffd^aftöbefii^er 2:enge (6d)mieger=

üater uon Ü^arl ^refel) nad^ Italien, '^d) ging über ben (^^plügcn nad) 9Jiailanb,

üon ba an ber Stufte entlang: ©enua, Sinorno, Giuitauecdjia nad; ^liom. 5Den

1. Dct. trafen mir in ^lorenj ein unb fe[)rten an ben Slpenninen entlang über

^ifa nad) Sinorno, ©enua unb ^Jiailanb ^urüd. ^d) blieb bann ben S^orrainter in

^ürid;, mar fpäter im 33abenf(^en unb im 9^^eingau unb gu 3Seiljnad;ten mieber in

SJfeflenburg. Qm Sommer 45 befudjte id) Hamburg unb ba§ 9torbfcebab Gurl)aiien.

Widne greunbe lodten mid) inö Sanb .spabeln , id; mar gan^ uergnügt bort britte=

Ijalb SSodjen unb rourbe bann uon ber l)annöü. ^Regierung auögemiefen. ^d; befud)te

ba§ S^eljoer ©ängerfeft unb blieb mieber einige 3eit in .§amburg. darauf mad;te

xä) eine Steife bur^ Sdjleöniig unb .^olftein. S^ 3lnfang be§ Qaljreö 46. ^olte idj

meine 33ibliotf)ef an^ ber 3täl)e 'Berlins, befud^te ©lafibrenner in 5ceuftreli§ unb

einige g^eunbe im öftlidjen ^Jietlenburg unb blieb bann bi§ ^um 53tat in .^olborf.

2)en 6. 3)tai ging id^ nad; Hamburg, befudjte meine §abeler g'^^c""'^'? i" Gujrljaoen

unb reifte mit il)nen nad^ 5)ceflenburg. ©eit bem 16. ^uni mar id) in 3lltf)albenä=

leben bei ^fjil. ^3catl)ufiuä, feit bem 25. ^u\i bei feinem Sruber 9Billjelm in Iönig§=

born. 3dj ging bann in ber 5)iitte SUiguft'S über Seip^ig nad; 33raunfd;roeig. §ier

fal) xd) meine beiben ©d;meftern unb t^re ^inber; ic^ ^atte fie ba^in befd;etben

muffen, meil id; ba§ .<pannör)erfd;e, roorin fie rooljnen, nid}t berül)ren barf. ^n .^013=

minben mar id) bei meinen alten UnioerfitätQ = ?^reunben ©teinader (^^ri^fibent ber

braunfd^ro. klammer) unb Sauber. ^Darauf lebte id; 3 2ßod;en im Sippifdjen (eine

Zeitlang in 53ar!l)aufen , einige 3::age in 3i)etmolb), 3 SBod^en an ber $Rul;r u. 3

auf §au§ 5Kolanb bei 2)üffelborf. ©eit bem 2. 9toü. bin id; mieber in meinem

geliebten ©cifenljeim bei 5larl ©refel, ber 2)id; mit ben ©einigen Ijerjlid^ grü^t.

Sn .§allgarten befudjte id^ neulid) 3>ater Slft^^"- ®^ h^^ """^^ 3" U^^ "«"^ 5Jtann=

Ijeim eingelaben. ©0 merbe id; benn rool;l ben 2öinter nid;t nad; ?!Jieflenburg,

roo id; je^t 33ürgerre^t befi^e (id; l)abe nämlid; bie @l;re nid;t mel)r ^reu^e gu fein),

manbern.

Seb nun red^t roo^l unb grü^e S)eine liebe g^rau l;er3lid;ft non

S)einem §. ü. %.

3(breffe: 2)refel unb ©of;n ®eifenl;eim im Sftl^eingau.

©d^reib mir red^t balb! morgen fd;on — baö märe ^iräd^tig!

5. ^^off'nann an ?yreiltgrat^.

@eifenl;eim 3(fd;ermittmod; 184 7.

(17. ^ebr.)

Sieber ^reiltgratl;

!

2)en 29. 9iOü. 0. ^. Ijatte id; 2)ir non Ijier axi§ gefd;rieben. .f>aft 3!)u biefen

Srief nid;t befommen? @§ lie^e fid; fd;on benfen, baf? er unterfd;lagen märe.

®§ befdjäftigte mid^ dnxx bamalä ein ^lan , ben id;, menn aud) nid;t fo, mie

id; bad;tc, bod; nod; einmal auöfül;re: nämlid^ in 'Jiorbamcrica 3.sorlofungen 5U

Ijalten über beutfd;e Siteraturgefd;id;te. Qn meinem 3tOöemberbriefc fragte id; um
deinen '3iaif).
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3^ernet bat iä) 2)icifj, bie 3(ufmerffam!eit bcr ©nglänber auf meine 33i6Itotfjcf

gu lenfert,

^e^t fenbe id; 3)ir burd; ©uftau 3)refel, ben ^eraö = 3Serein5 = Stgentcn für

©alücfton, meinen Itataloc^. ©ci fo gut, überfeine bie äJorrebe unb madj auf ben

^n^alt aufmerffam. 2)urd) 2)eine uielen g^reuube unb Sefannte fannft 3Du uieüeidjt

red^t balb ein für midj günftigeö ©rgebnif? I)erbeifü()ren.

3}icine 'i-5ibliot(je! ftef)t jeljt in einer I'lcinen Stabt 'ilJtcflenburgä , 33rüel ; id;

l^abe fie bort bei einem 3(potf)efer eingemietfjet unb be,^af)le auf5er ber 5J{iet^c für

fie nod; jäfirUc^ 33ranbcaffcngelber. 3lid)t allein ba^ id) bie 3i"fen baran oerliere,

mu^ id) audj nod) biefe jäljrlidjen Unfoften tragen. (5ö märe mir lieb, menn id;

einem 93iijlorb biefcu fdjöncn 33efil> gegen etmeldje /^ abtreten fönnte! ^e mel)r je

lieber — alfo nidjt mie jener ilaufmann fagte: an jebem ti 33utter einen ©c^illing

©djaben, aber — bie 93tal)c muf5 e§ bringen.

2öenn S)u ©ebote beiommft, fo fdjreib fie mir unb bemert'e auf bem 33rief=

umfd;lag nur: i)errn S)refel unb ©ol}n

©eifenljeim im 3?f)eingau,

bann befommt 2(lleg fid;er 2)ein 1^\d) Ijerjlidj grüf,enber

6. § off mann an 3^r ei li grätig.

S3ingerbrüd 6. S)ec. 1849,

4 Ul)r 9^ad)mitt.

Sieber ^.

^d) bin am 30, o. W. 5Jiittag§ 1 lUjr rooI)l unb munter Ijier angefommen ^),

@ö mar eine feljr langmeilige , mitunter gefaljroolle J^^^j^'t- S" Sföinbljorft ftürjten

unö brei ^^ferbe unb »on St. ©oar ab Ijatten mir einen follrigen (fimpeln) @aul,

ber un§ üiel §u fdjaffen mad)te. ^c^ gog moljlgemuttj in meine 4 äöänbe ein. ©o
etraa§ mar mir nodj nie uorgetommen. ^d) fanb 3 leere Settftetlen , 2 %iid)e,

1 ®ut3enb Stüljle unb 2 falte Öfen, dlad) menigen ©tunben mar ein Sette

]^erbeigefd)afft, beibe Dfen mürben gel^eijt unb id) )d)lug meine 33ube auf — mic

ein ^aljrmarftöreifenber. 2)ie 'Xage barauf taufte id; ein unb taufte unb taufte fo

lange, bi§ idj bcnn cublid; Ijeute für meine ^^erfon fo eingerid;tet bin, ba^ id; ganj

gut lebe, i^on meinem l^lrbeit6tifd)e au^ fefje id; linfö bie 3?al}e l}ina6 auf ben

9iiebermalb mit (Sljrenfelä unb ^Hoffel, gerabe üor mir auf 33ingen unb red;t§ auf

bie ^lapp, Singerbrüde unb inö ^laljetljal. 3(lleö fel)r l)übfd). SBaS einmal fd)ön

ift , bleibt unter allen SSanbelungen fd;ün. ®u mürbeft ®id) freuen , menn S)u

Sllleö bas im Sdjnee non ber 2lbenb= unb 93iorgenionnc beleudjtet fäl)e[t.

2(n meine Jyrau fdjrieb id; non (;ier au§ einen fel}r langen 33rief, morauf id;

fie üon ©einem Slrbeitötifdje aus l}ingcroiefen l)atte. Sie Ijat mir nod) nid;t geant=

raortet unb id; meif? nun gar nid)t, ob fie nod; bei it;ren ©Itern meilt ober bereits

unterroegS ift. Sollte fie biefer 3:;age in J^öln eintreffen , fo bitte id; S)id; , fie ju

beftimmen , fofort mit bem ©ampffd;iffe l;iel;ergutommen. ®u mürbeft mid^ fel^r

nerbinben, menn S)u uort;er bei Q. %•. .{lellmerä unb (5öl;ne (2:;raPurgergaffe 20.)

anfragen moüteft, ob unfere .Giften hei il;nen eingetroffen finb. Sollten fie ba fein,

fo bitte bieä >Qan^:, , mir bie iliften per 2)ampfboot gu fenben. S)er dentner per

2td^fe foftet non ^öln l;iel;er 1 3:l)aler 10 Sgr., per 2)ampf aber nur 9 ©gr. 6 ^^f.

^d; mürbe mir üiele Soften erfparen. Sollte meine ?^-rau eintreffen, menn bie

SDampffd;iffal;rt mieber aufge[;ört l;at, fo forg bafür, bafe fie mit il;rer Sd;mefter

1) 9luf ber Steife narf) iBingevbriicf teerte ^offmann am 29. ^Jtoüember auf einige Stunben

bei greiligratt) in ilöln ein. Siefer ft^enfte it;m feine Ilbetfe^nng öon ©^afefpeareg „33enu»

unb 3tboni§", bie bamaB erfc^ienen »ar (Süffetborf, ©djanb. 1849;.
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einen Gabrioletplal im ^oftiüacjen (alfo Dir. 5 unb 6) erhält, ^m 9Bagen felbft

ift e§ üor Dualm unb ©eftanf, lüenn be§ dlad)t^ bie J-enfter jufrieren, faum auQ3u=

Ijalten. 6ä wäre alfo rool gut, n^enn fie ]\d) geitig nad) einem foId)en ^Ia§ um=
fällen. 'Da bie meiften ^affagiere bie S3onner (^"iienba(}n benu^en, fo lä^t jid;, Toenn

man frül^ gur ^oft geljt, fdjon ein Gabrioletpla^ be)d;affen.

©einen ^bouis Ijabe id; in 3(ngriff genommen, ^d) muji 2)ir unoer^olen

geftefjen, ba^ id) tjöc^lid) übevrafdjt morben bin über S)eine natürlid^e ©prad^e, man
glaubt oft, ba^ eö gar feine Überfe^ung ift, fo fdjön lieft fid; 3lIIe§ meg. 2)a§

^ud) roirb bei allen (5(;ateöpeareö ^^'^'^nnben unb hen 2)einigen grof3 ©lud machen.

Dafi g^reiljerr oon 9?eben ebenfalls bei ßuler ^) mof)nt, mu^te id) nod; nidjt,

alä i(^ bei 2)ir mar. @r Ijatte i)iex im ^roeiten ®tod |d)on 8 äBod;en mit g^rau,

^inbern unb 2)ienftboten gemoljnt. ©eine 3^rau ift fefjr mufifalifd) unb eine famofe

Sängerin unb babei wie id) allgemein Ijöre Ijöc^ft liebenöroürbig. 9U'ben ift feit

Sluguft auf SSartegelD gefegt, er mar früljer gel;. Dberlegationöratl) im SDtanteuff.

3)iinifterium ! ^e^t lebt er mit ben ©einigen in grantfurt.

SBalbedö jyretfpred;ung l;aben mir l^eute mit ^ubel begrübt.

^^ftein'ä Bad)e fteljt gut, obfd;on er felbft uor einigen 2i>od;en fliegen mupte.

S)ie babifd;e Stegierung Ijat bereits §meimal 'Da^i 6^arl§rul;er ©tabtamt aufgeforbert,

entmeber öie ä>erfolgung ^^fteinö unb bie S3efdjlagnal;me feiner 'Bad)en in 9Kann=
l;eim aufju^eben ober bie Auflage beffer ju begrünben. ©lüdlidjermeife fann man
aber n i dj t ä begrünben.

©ollteft 2)u einen billigen S^lügel roiffcn, fo mad; meine ?3^rau barauf auf=

mertfam. 2)er Ijiefige C^ulerfdje mirb nicl)t§ taugen.

^d) oerfpüre fett 8 Sagen einen fo gemaltigen älrbeitßtricb , ba^ id; mid^ gar

raenig nad; gefelligem S^eitel^r feljne. ©inb nun erft bie meinigen ba, fo roerbe id;

mid; ganj aufö ^^'^rus befd)ränten unb mid; für ben Söinter einfpinnen.

®u roürbeft mid; jebod; \el)x erfreuen, menn 3)u mitunter ein flüd;tigeg Slatt

2)einem l;arrenben ^reunbe fenbeteft. 2)amit niemanb bal)inter fommt
, fo fd;reib :

iperrn (Sl;riftian (Suler in 33ingerbrüd mit einem X l;inter ^öingerbrüd, ober mad;

einen llmfd;lag. ^d; roerbe bagegeu meine 23riefe burd; (Suler abreffieren taffen,

ber l;at eine gar l;übfd;e J^aufmannöljanb.

"ilod) einö. Sbas bleibt aber unter un§. Tian geljt in Singen bamit um, bie

3ufunft ©einer ^^-amilie ^u fid;ern. 3)ie <B(id)e ift bereite in einem ä^ereine, bem
aud; C£"uler angel;ört ^ur ©prad;e gefommen unb roirb rool fpäter oerroirflidjt merben.

^d) l)abc mid; fel;r barüber gefreut. (£§ ift bod; noc^ oiel ©utes unb (^ble§ im
ä^olt'e, mas fein l:eufel, felbft fein — teufel-) tobt mad;en fann.

lÜUO l;erjlid)e ©rü^e ben lieben ©einigen oon ©einem Jp. u. 2f.

7. j^reiltgrat^ an §offmann.

ii^öln, 12. ©ec. 1849.

©eine 2Bol;nung mu^ nadö ©einer 33efd;reibung reigenb gelegen fein, unb eö

ift red;tfd;affen uon ©ir, baf3 ©u ©eine !Jl}atigfeit in il;r gleid; mit ber Seetüre

üon „:i>enu5 unb ^ilboniö" begonnen l;aft. ©ie Überfe^ung ift allerbingö fürtrefflid^,

bod; mirb eine 2te Auflage immer nod; ^Jlnlafj ju einigen ^^erbefferungen geben,

namentlid) in ben erften 68 ©tanjen, bie (fd;on cor 1»» bis 12 ;5^^f)i"en gearbeitet)

nid;t überall fo treu finb, roie i^ rooljl roünfd;te, baß fie eö mären.

©en Steft (©tanjc 139 biä 199), roeld;cn id; tl;eilö im g^ebruar, tl;eilö im '^suli

unb Sluguft biefeä :^at;reö überfel3te, roirft ©u bei einer gelegentlid;en '-i^ergleidjung

mit bem Original eben fo mol;llautenb, babei aber meiftenö roeit mortgetreuer, ah

^) 2)et .g)au§lvirt ^offmami§ in iBiugertnüd.

^) Statt bi'i- cffteii Silbe „'JJiau" Ijat i^offinaitit ciit llidiiiuljcii [jingciimlt.
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jene erften 68 Stangen finben. Man mad)t bod) aud) im Xcd)m)d)en ^ovt]d)xitte.

(Sd;eüer brängte mid^ gu [eljr mit bem 93ianufcrtpt, überbieg lag meine g^rau in

ben 2ßodjen unb bie ©d)arladjfieber^eit begann, [onft f)ätt' id; baö 2)ing fdjon in

ber erften Sluflage möglidjft mafelloö gemad;t. -Ihm [oU'ö in ber ^toeiten ge|d;e(}en.

2Ba§ bleibt einem im 'Jlugenblirf übrig, alö fold)e Soffelei V

S)ie 'Jfad;ric^t, man gelje in 33ingen bamit um, bie 3ii^u"ft meiner g^amilie

gu fid;ern, mar mir, ber id) im %ali meines Xobe§ fo gut mie nidjtß Ijinterlaffe

unb bie Ci'rifteng ber 'iUeinigen nur gefidjert felje, fo lang id; gefunb unb am Seben

bin, rooljltljuenb unb erfreulid), 9tur ift bie 'Badjc eigentlid; gu erfreulidj, alö bafj

id^ fie fc^on glauben ober menigftenä alö etroaö ©eroiffeS annel^men fönnte. 9Bir

roollen feljen, ma§ inirb. (*:i)entuell mürbe id; mtd) nid;t fd;ämcn, einen 3:l)eil beffen,

roaö id) bem ^olfe mit freubigem Serouf^tfein im (^ril, roie im Werfer geopfert ^be,

für meine Äinber unb mein 2Beib aus ben i^änben beö 33olfeö gurüdguempfangen.

8. g^reiligratl) an § off mann.

Äöln, 17. 3)ecbr. 1849.

Unfeliger,

ber S)u, al§ eine männlidje 3(riabne, nerlaffen bafi^eft auf bem 9ta):o§ deiner Singer=

brüde unb maljrfdjeinlid;, leiber! aud) fdjon baljin gefommen bift, 23acd)um tim

SLIjijrfuöfdjroinger alä legten S^etter unb ^röfter liebenb gu umfangen

!

©oroeit bie 2lnrebe ! Unb nun, auf ba^ ber g^reubenfpenber öom ^nbu§ (ober

fein (Stellüertreter an 9Ujein unb 3cal)e, ber .§err Soljerr) bie Slrbeit bes ^röftenö

fortan nimmer allein gu oerfeljen l)ahe, bie maljrljaftige S^erfidjerung, ^a)^ bie 93iit=

gift moljlbeljalten l;icr eingetroffen ift unb fic^, in (Srmartung ber ^-vau, geftern unb
I)eute meiblid) auf bem ^oüamte ennuijirt ^at.

2)enn aüerbtngS — bie J-rau ift nod^ im meiten ?^elbe unb fd;cint bie mütter=

lid^en Saren ben 2)einigen (ober oielmeljr iljren eigenen) auf fdjier ungeljorfame 2öeife

beljarrlidj »orgugietjen. ^dla^ ©einem üorle^ten 33riefe Ijatte id) fie menigftenä geftern

mit giemlidjer Seftimmtl;eit ermartet unb mid; bef5tüegen einem früheren ©ngagement
(einer 2;our nad) i^onn) pflidjtfd^ulbigft ent,^ogen — raer aber bi§ gur Stunbe,
SItontag ';)tad;mittag , loeber gefommen ift nod; gefdjricben Ijat, bae ift bie gnäöige

g^rau üon g^allersleben, gaft glaube id;, baö Xöd;terd)en läfet fid; je^t and) nod) bie

6t)riftbefd)erung gu §aufe gefallen, unb ber mit 'Si^d)t unroillige @l)el;err mirb fjöd^ftenä

in ber legten 2öod;e be§ alten ^aljrS bagu !ommen, mit bem allerbingö nötig

f(^einenben ©efdjäfte ber SDreffur unb (Srgieljung einen ernftlid;en Slnfang gu mad;en.

(£d;erg bei Seite — 2)eine Sad;en, roie mir i^ellmerö unb Sö^ne bei ber

3(bgabe 2)eine§ Briefes Ijeute fagten, finb roirtlid^ ^ier, unb fo roirb baö faumfelige

@efpon§ ja aud^ rooljl balb folgen. (§ö ift nur fdjlimm, bafi roir nidjt roiffen,

roann bas fein mirb. ©inge noc^ längere ^eit bamit l}in, fo märe es rooljl geratljen,

bie Sltften, bei bem augenblirflid; roieber offenen Söaffer, fofort bem 3)ampffd)iff gu

übergeben. Qm anbern '^all fönnten fie natürlid; immerljin ein paar St^age bis gum
Eintreffen ©einer ?yrau Ijier liegen bleiben unb bann gemeinfdjaftlid; mit il;r roeiter^

reifen. S^im ©lud ift ha^ 2öetter im älugenblid fo meid; unb milbe, baf? ein

plö^lic^eö Umfdjlagen in 3^roft nid^t gu befürdjten fd;eint . . .

©er 2;itel ©eines Slnefbotenbudjeä ^) min mir nidjt gang gefallen. 3iielleid;t

fällt ©ir noc^ ein prägnanterer ein. 3Sitlft ©u nid)t einmal ben ä^erfud^ mac[)en,

ob fidj mit 9iütten=Äöroentljal (gn-anffurt mürbe ©ir megen ber 'Jtälje bequem fein)

leine @efd;äfte madjcn laffenV

M Semetnt ift „Sae '4.^artament 3U St^nappcl" (iBingerbrücf 1850, Setdftöcriac}), bem

.g)offmann urjprüngüc^ ben Sitel „Sie luftige ÖartengefeUfc^aft" ober „2)er ^Jtattoimlctitb"

geben loolite.
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5iun 3(bieu für freute , armer Slriabnerid^ (ober auä) 5iici^terid^) ! ^) ^^ gut

unb trinf gut, ba^ingegen [orge and), ba{3 2)ir an 5Deiner ^iad^trufje nicfjtä abgebt.

^d; grü^e S)id) mit meiner g^rau fjerjlid^, unb bin (üon nteinent an ben S(^reib=

tifrf; oerlangenben ©tammfjalter Ijavt bebrängt) 35ein ^. '^ti).

9. ^reiligratlj an i) off mann.

(2)er 23rtcfumfc^Iog mit genauer Stbfcffe unb bem ^^oftftcmpel „Soeln 23/3" Befinbet fic^ bei ben

^aubfc^riften auf ber ßönigt. 33ib(iotf}et ju 23ecltn. ®a§ ©ieget ift mit anbcrm SiegellacE über=

üeBt unb ba'^er nic^t bentlicC); baneben ift über ben 3ufammengefatteten Umfdjlag gefdjricben:

„@in fdilec^tea ^laifir!" (So fi^eint, al§ ob ber Srief (poliäeilic^ ?) geöffnet unb toieber gefc^Ioffen

toorben ift. — 2)a^ ber 35rief bei 33u(^ner II, 230 nic^t boltftiinbig abgcbcudt ift, ergibt fic^

au§ 5Ji. S. V, 107 unb au§ bem Sriefe 13. 3ln beiben Orten füf)rt §offmann eine ©teile bei

SBriefe§ an, bie bei 33u(^ner feljlt, in 5)1. S. ausführlicher, inbem er am ©c^luffe be» 3iiflt§

^^injufügt: „man fie^t 2)id§, toenn man e§ lieft; man ^ört 5Did) fprec^en. ^ä) !ann genau bie

©teüen beseic^ncn, too ®n mit ben fingen ätpinferft, Wo ®u Seinen 5{ac^bar in bie 9Uppen

ftöfeeft ober it^n in ben ©c^enfel fneiffft."

5löln, 23. gjlärj 50.

®bler g^reunb,

(roo öffnet fid^ bem gerieben ect.) — id^ l^ätte S)ir aderbingS liingft fdjreiben

follen, aber id; hin faul oon ®otte§ (Bnaben, l)ahe baju aud; roirfUd^ oiel Strbeit,

llnrufje unb gelegentlid^ft felbft ©orge gehabt, unb erfdjeine fomit ^ur ©enüge
geredjtfertigt.

3(ber, liebfter .^^offmann, mie !annft S)u, — aber fef^r geef;rte g^rau ^ba
^offmann, geborene uon g^allerSleben , rote fönnen ©ie mein neuUd^eä 3(u§bleiben

fo arg fdjelten V ®inb benn ntdjt ®ie, g^rau ^ba jum 33ergen, geborene |)offmann,

eine ärgere 2(u§bleiberin , al§ ic^ je ein 2(u§bleiber mar — finb ©te nid;t ein

SJtufter alleö 2Barten= unb ^^^PPelnlaffengV Xlnb bürfen ©ie barum ben ©tab
mit mir breiten? Unb 2)id;, mein ?yreunb, fjätte ic^ nadj ber ©ebulbprobe be§

üorigen ©ecembere and) für ru(}iger unb roeifer gefjalten. 3Bofür I}ei|3t man 35{d;

benn .^off^ unb .fiarrmannV ^ft nid;t baö §arren 2)ein 33eruf (rooju ®id; ©Ott
im §immel fdjuf) unb muf3t 2)u 2>idj nidjt barin fügen, aud; oi)ne gum ^Jtarren

gu roerben?

©paf5 bei ©eite, e§ mar bamalö bod; red;t bumm oon mir, baJ3 idj nidjt

oollenbs bi§ Singen ging. §ätte id; aud; nur a(;nen fönnen, ba^ St;r „roaS auf
mid; gemad;t" I;ättet — 3)u ®ebid)te unb 3)eine J-rau 33raten! 35ie 'Bad)e ging

fo gu. "^d) roar allerbingS bi§ 33opparb gcbampft, um bort ein mir empfof;lene§

Quartier in 3Uigenfd;ein gu nebmen. @§ entfprad; (eiber meinen 2Sünfd;en unb
33ebürfniffcn nid;t. !:)iun roäre freilid; nid;tä einfad;er unb natürlid;er gerocfcn, al§

roeiter ju faf;ren nad) Singen, itber ber ^Jag roar raul; unb talt, baju I;atte mid^

bie etnftroeilige ?yet;läreife oerftimmt, unb enblid; gog e§ mid; alten ©fei mit einem
roaf;ren ^eimroel; nad; .S^aufc. '^d) tarn nod; am felben 3lbenb roiebcr (;ier an, nad^

gerabe 24ftünbiger 3(bu)efeu(;eit, unb hin nod; je^t frol; barübcr, ba id; meine 'Jlltefte

am (iroup fd;roer ert'ranft unb meine grau betummcrt unb erfd;öpft fanb. 2)ie

5lleine ift fcitbem, ©ottlob, oollftänbig roieber genefen — an jenem ^age fd;roebte

fie aber in iiicbenggefa(;r. '^^d) tann mid), roiU idl; meinem i)ergen unb meinen
Seforgniffen folgen, eigentlid; gar nid}t mel;r von ben 5)Jeinen trennen.

©eitbem bin id; nun aud; ^roeimal am ©iebengcbirge (©obeöberg, ''^Uitteröborf,

3}iel;lem, l'ltolanbed, llönigörainter, .r-)onnef ) l;erumgeftiegen, aber and) ol;ne eigentlid;eS

Stejultat. (Sine einzige 2i5ol)nung, l;übfd; unb munberfd;ön gelegen, aber bod) aud;

') 3tnipie(ung barauf, ba^ ^offmanuö ^rau S^ba geb. jnm 93erge jeine ^tidjte wax.
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nid)t oljue 3l6er (ba fie 511 ^öniggrointer in C5iner 3ietlje mit ben großen ©ajV
fjöfen ,

gu fe[;r a la portde de chacun ift) fönnte un§ gefallen , unb wir follen

rceitern 33efd)eib barüber [)ören. 5J(ögIid) alfo, ba[5 rcir uns bort anfiebeln, möglii^

aud) nidjt. !;jm legten ^alle ^oT id) Ci'uern !i3raten bod) raatjrfdjeinlid) nod^ nac^.

^d^ mödjte nidjt gern an§) bem ^reujüldjcn fjeraug, ba id} Ijier Staatsangehöriger

(b. 1^. ai§> foldjer Slnerfannter) bin , unb banadj refpectirt irerben mu^ , roäl)renb

mid^ bie „3(uölänber" ad libitum auemei|en fönncn. rara temporum felicitas!

©inftraeilen aber ben (jerglidjften ^anf für 6ure freunblid^en Cftniabungen

unb (oI)ne 'Spa§) bie angelegentlidjften (5ntfd;ulbigungen namentlich ber bratenben

^auefrau gegenüber, ^sd; l)offe, il)rer 53ratfunft fid)er nod; einmal bie gebül)renbe

^^re erroeifen unb mid; aisbann im ftricten 2öortfinn , aus iljrer Ungunft ^erauö=

beiden gu fönnen.

2ßie l}at benn ber 2öal;l[teg ber Sosialiften bei ßud^ eingefd;lagen V 2)onner=

roetter, bas röar bod; einmal ein Sli^, ber in bie o^'^^^ft Ijineinleuc^tete! ^a, e§

rcirb nod) 3(lleä gut roerben ! 3lber erft, roenn in granfreid) bie rotlje S^iepubli!

gefiegt l)(xt, mie fie benn unfeljlbar fiegen roirb I

10. § off mann an J-r ei ligrat^.

Singerbrüd 15. 3(pril 1850.

Bon Soir

!

2)en ganzen ^Dlorgen l}abe id) mic^ mit bud;ljänbleri|ci^en .'panbtierungen befaffcn

muffen unb nun geljt es roieber uon uorn an. ©uler melbet mir eben, baf3 er

eine gute ©elegenljeit nad) ^öln Ijat unb fo fdjid'e id; 2)ir benn bie gmeite unb britte

Lieferung gut geljollänbert

ä 10 ©gr., ba§ mad)t alfo 3 ^^aler 10 Sgr.

baoon ab 33 ^/a *^/o für bid^ : 1 3:l)aler 3 Sgr. 4 ^f.

bleibt alfo mir 2 2:^aler 6 ©gr. 8 $f.
S^idjtig gercd;net. ^iefe «Summe fdjreib mir gut. . . .

©org nun für eine ^efpredjung beä ^sarlaments, ober, roa§ mir freilidj fel^r

lieb märe, madj felbft eine, '^d) Ijoffe, T)u rairft 3tnlaf3 genug ba5U finben. Ste§

erft ben Sdjlu^ unb bann fang mit bem 'Sinftag an!

©uler eult unb ic^ mu^ leiber fdjon fd;lief5en, id; mar fo Ijübfd^ im 3"9^-

S)ein letzter 33rief ift beforgt.

Xaufenb Ijerjlidje ©rü^e! S)ein §. v. %.

S)ie Slumen üon meiner J-rau.

11. §offmann an ^reiligrat^.

33ingerbrüc! 4. gjfai 1850.

SDiefer 9Jlonat ift ein .Ru^, ben ber .^imrnel giebt ber 6rbe,

2)a^ fie je^o feine 23raut, tünftig eine 9Jtutter hierbe.

©uter Sogau, ®u ^aft nid;t gea^nbet, baf, bie ^ofaden an unfern ©renken

ftel^en unb bie ©agernmänncr fiegestrunfcn oon Erfurter ©d;afmild; buri^ unfere

©auen fpagieren. (£5 ift iierflud;t falt! ©eftern Ijatten mir 3lbenb§ 10 V2 iXi)X

nur 3" 2Ö.

®a§ Erfurter ^^arlament ift aufgelöft, id) moßte, meinö mürbe e§ aud> ös

geljt bamit nidjt allein fdjlei^t, fonbern gar nid;t. Um meine 3lu5lagen §u beden,

mu^ idE) l)CüU nodj 111 2;i)aler einnel)men. 'Sld)l nenn e§ Schoppen ju 6 X ober

Seibel ju 2 X mären , bann mad)te id) rool bemofratifd^e ©efd)äfte ! 2)a5 fagt

meine ii^rau aud) , bie mid) eben unterbridjt unb (ind) einen redjt Ijer^lic^en ©ru^

einfltdjt.



.^offmann bon fyalfer§lc6cn utib O^erbtnanb g-T^cttigratf). 241

S©oIIte[t S)u nidjt ein paar 2Sorte fac3en, loie 2)u 6ereit§ über baö 1. §eft getfjan^),

nur ein paar SBorte, auf hafy bie ^sfjilifter lüftern lüürben? ©in paar SBorte

non 2)ir genügen unb ^u foUft erleben, ba[3 dn glänjenber ©rfolg meinen ißunfd)

red^tfertigt.

©djabe, ba^ 2)u bamal§ nid;t ju un§ famft! 3{IIe meine ^oefien liegen nun

brud'fertig ba unb id^ l)ahe leine Suft, fie jemanbem anzubieten, roeil id; |ie erft

einem ^reunbe uorlegen möd;te.

könnten m\v benn nid^t irgenbrco am 9tl)ein, raenigftenä ©inen 2;ag, beifammen

fein? ^d; mill gern ben größeren 2Beg baran roagen. @obe§berg ift mir nur gar

§u roeit!

^}hin, menn e§ nid^t efjer ift, @nbe ^uniS ober ^uliä geroi^, bann reife id^ mit

ben 9}?einigen in bie ^eimatf).

©d;reib mir, raann ^i)v auf§ Sanb ge§t unb roaö 2)u roeiter beginnen wirft.

©uler roirb 2)ir adeä Übrige ergäf)Ien.

Unfere ^er^lid^ften ©rü^e! ©ein §. n. %.^)

12. ^reiligratlj an ^offmann.

Äöln, 10. gHai 1850.

— §eute ift §ier meine SJtietJje abgelaufen — id^ roei^ aber nod; nic^t mofjin.

3um ©lud ift bie 2öoI)nung nodj nid;t roieber nermietljet , idj fann alfo nod^ tag=

roeife bleiben, bi§ mir enblid) unfcr 53ünbel fd^nüren.

^d) Ijahe ®ir früher gefdjrieben, marum idj nidjt an ben Dberrljein ju ^kljen

roünfd)e. 9iun l^at fid) aber üon 33opparb (fo ijoä) märe id; adenfaßö gegangen)

big S^oiöborf abraärtö nid;tö ^affenbeö gefunben. ©ntroeber ()atte ba§ äöaffer beim

legten ©iSgange mannSfjod; in ben Käufern geftanben, ober bie 2BoI)nungen roaren

§u flein rcfp. ju groß, ober e§ feljlte an einem ^auSgarten für bie J^inber, ober

bie ^errlidjfte 2tugfid)t mar burd; eine giegelrotlje ©djeune oerbaut u. f. ra. u. f. m.
—

2)abei biefe 33igotterie, biefe§ ©d^marjn)eif5tl}um , biefe Unfultur aüentfjalben. g^ür

einen ©ommer lie^e fid)'§ ertragen; menn id) aber an ;3afjre bcn!e (unb roenn id^

mit meinem ganjen ÜJiobiliar, mit 93ibliotI;ef ect. ect. irgenbmof)in fieble, fo fann

e§ eben nur auf längere 3eit fein), fo felje id^ ein, ba^ ein berartige§ Seben, roenn

aud^ meinetrocgen in ber Ijerrlidjften 3iatur, eine Unmöglidjfeit für mid; geroorben

ift. ^d; Ijabe ben iRljein auf biefen neuerlid)en fleinen ©ntbedungöretfen erft roieber

tennen gelernt. ©rä^lidjeS i^olü 3>ielen SJermiet^ern mar id) fd;on nid;t red;t,

roeil id^ alö S)emofrat oerabfdjeut bin. ^ä) ^abe nun , ba ^öln mir auf feinen

g^all fonoenieren fann, bie Slbfidjt, mid) üor ben 2;l)oren ©üffelborfS, in 35erenborf

ober '!]]empelfort, angufiebeln unb roerbc morgen ober übermorgen auf ^äuferfd^au

l)ingel)en. 2)ovt finb l)übfd;e, in ©arten gelegene §äufer (IJmmermann rooljute in

einem foldjen), bie ©egenb ift nid^t granbiog, aber freunblid;, meine Slinber l)ahen

frifd^e, gefunbc !i:;anbluft, unb mir felbft liegt bie Stabt mit il^ren gciftigen 9kffourcen,

mit il)rem jcl3t roieber frifc^eren unb and) politifd) geroedteren .^ünftlerlcben , mit

mandjem beroäljrten Jreunbe unb mit einem anftänbigen SSerleger nalje genug, um
meine länblidje ©infamfeit juroeilen mit ©enu^ unterbred;en ju fönnen.

©in 3lngeneljme§ bietet ber 9tieberrl}ein gubem : man ift Ijier fo bidjt bei ©nglanb
unb Slmerifa! 33ei geroiffen mögUd;en 9Benbungen immer l)üdjft angeneljm!

') 3n .r">offmann? ^ad}laffe finbet fiel) ein 3ettun9§au§f(^nitt, 311 bcm er bie 3at)i-'e'33üt)l

1850 f)in3Ui]cid)ricbeu l)at, ber eine redjt flüiifticje SSejpredjiirtg be» „'"|>arlaineiitö ju Sd^itappel"

ent()ült. 2)te§ ti3itnte too()l bie crivä()nte ^tujcige ouö ^'-'''iliai-'att)? Jebcr fein.

2) Unter ben Sd)tufe be§ 33riefeö ift ein ^eitungöabfc^nitt geftebt, ber folgenbcu 2;ej;t tjat:

„3(n ber (yiclüusfdjeii iBud)t)anbliing luiirbcn tjeute 500 6j:emplare beä 5reiltgratl))d)eit ,(> im!'

conftäcievt." .&otfmaiiii Ijat Ijanbjd^riftlid) [)tit3ugefügt : „5. Märj 1850".

»eutWe iKunbfc^au. XXXII, 8. 16



242 ©eutfdje fRunbft^au.

13. §offmann an ^reiltgrat^.

Singerbrürf 11. 9Jioi 1850.

®u fennft bie IjüBfc^e @e)d;id;te! S^^^^ 33äter tröften fid^ über ben 93erluft

U)vex Qöljm. 5Reiner, fagt ber (Sine, blieb an ber Seregina. Unb meiner, fä^rt

ber ^(nbere fort, bei 2)üffelborf. — ©üffetborf — o\)d) ne fd;öne ©egenb ! erroiebert

ber (Srfte.

^ä) badete früfjer aud; üiel an 35üf)elborf unb faf) e§ mir barauffjin an. CSä

l)at gemi^ oor Dielen Sf^^einftäbten bebeutenbe SSorgüge unb roaS unfer einen leid;t

l^injieljen fann, ift ber S3ertel}r mit Äünftlern. ^d; Ijahc meine fdjönften Stunben
mit Slünftlern »erlebt unb fjabe gefunben, bafj man bort nod; am erften 9}Zenfd;en

finbet. 2{ber ber Dciebcrrl^ein [tief? mid; ah — 2(I(eg mae ^u an ^Roisborf—33opparb

(SdjredUd)e§ erlebt fjaft, fat) id) unb glaubte ic^ in 2). gu [eljen : miberroärtige ©prac^e,

bumme ©efid^ter, oiel (Sc^mu| unb S^oljeit. 2(lleö baö fel}e id) l}ier nidjt üor ber

emig fdjönen 9iatur. Sonnenfdjein auf ben 33ergen, ©lang unb Sd;immer auf ber

9tal)e ju meinen ?yü^en unb eine fd;lagenbe 9tadjtigall in ben Sßeibenbäumen. Unb
täglid) etroaö 9teue§ unb immer etroag SdjöneS moljin man geljt unb fielet! @§

ift maljr, id; mürbe Ijier oiel entbeljren, raenn ii^ überljaupt etmas entbeliren roollte,

aber id) raill nid^t. 'DDJir fel)lt ein ^nftrument, mir fehlen 33üd)er, mir feljlen

9)cenfd)en, mir feljlt 3>iele§, SSieleg, aber — mir fel)lt 9iid^t§. ®ir finb un§ ebin

genug, befd^ränft auf unfere Unterl)altung , unfer ioauäroefen unb unfere ©pa3ier=

gänge unb ber Slbroed^felung roegen fdjriftftellere id^ „'^um ©pa^" (mie jener »on

feinem moljlljabenben ©d;miegerüater fagte : er uerfauft xnd) §um ©pafj) unb f)ade ^^olg.

Gö ift übrigens gut, baf5 2)u rafd; an§ 9Serf gegangen bift^). 2öol)nen
mu^ einJDtenfc^, ber ^rau unb Kinber l)at. ®er Umgug mirb 2)ir üiel Saft unb

einigen 2(rger obenbrein mad^en. 3{ber 2)u l^aft ja 2)ampffdjiffal}rt unb ©ifenba^n

unb ba§ foftet bie fleine Strede aud; nid)t bie 2Belt.

Sud;e Sir eine 2Sol;nung in ber TCdlje non Öeffing^). ^d) benfe mir bie

©egenb am minbeften feud;t, benn feud)t ift bod^ mol bie ©tabt mit iljren näd)ften

Dörfern, ^d; roollte, 2)u fönnteft bcm galjne Iriau^ 3?olanb abmietljen, baö liegt

Ijoc^ unb bodj gefdjü^t mitten im SSalbe. §aft S)u nic^t an 3flatingen gebad;t unb
bas nad; ber anbern Seite liegenbe 3täbtd;en an ber ßifenbal^n '?

^^un, fud^e red;t fd^ned gur 9tu§e gu fommen unb bann mol^ne ^robe. 9tad^

einem Ijalben ^aljre mirft 2)u un§ fagen fönnen, ob ber iXufentljalt in 2). angenel;m

unb billig ift unb bann, roenn 9(lle§ nad; 2)einen unb unferen 2Sünfd;en auöfällt,

rcäre e§ nidjt fo unmöglid;, ba^ idj alle meine i^errlidjfeiten Ijier aufgäbe unb 2)ir

nad^folgte.

2)a^ mein armeö Parlament unter 2)einem 2öoljnung§tr)ed;fel leiben mu^, ift

mir gar nid;t red;t. 9Jiuf5t SDu benn erft eine neue 2Boljnung Ijahcn, um bar üb er

einige 3Sorte gu fagen V Se§ Sidj Ijin unb fd;reib ab mag 2)u mir frül^er ge=

fdirieben l;aft unb gieb ba§ al§ oermifd;te 9tad;rid;t fofort ber ^öeftbeutfc^en

Leitung — raogu eine 9^ecenfion? mogu bie beutfc^e ©rünblic^feit, bie immer gu

fpät t'ommt unb am Gnbe roegen ber Sänge bod; nid^t roirlf? S)u fdjriebft mir

unb baä roar ^übfd) unb genügenb

:

„2)a§ Parlament gu ©(^nappel (ber Sitel ift je|t oortrefflic^) madjt 2)ir ©Ijren

unb 3lnbern g^reube. S)a5 33udj ift me^r alä ein blofseö SSabemecum : e§ l)at aud)

äftl)etifd;eg unb politifd^eä SSerbienft. T>ie Sonberung unb 2)urd^füljrung ber er=

gäljlenben Gljaraftere ift 3)ir auSneljmenb gelungen. Jür 2)eine ^^reunbe l^at baö

2)ing nodj einen gang befonbern Söertl): man fiel)t 2)id^, roenn man e§ lieft; man
l^ört 2)i(^ fpred;en." ^)

M Überficbelung ^^^eiligrat^i nad) 58ttf bei Süifetborf.

-j Äarl gtiebric^ Seffing, ber berüfjmte 5Jlater, nac^maB Sireftor ber Äarläru^et ©alerte

(geft. 1880).

3) SluÄfüfirlic^er in „2Jlein Seben", 3?b. Y, 3. 107; og(. oben ©. 239.
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^rt einigen ^agen alfo fdjicfft SDu mir bie§ nebft bem 2^itel, ber anbei al§

Umfrfjlag erfolgt, gebrucft unter ^reusbanb 311!

@ro^e @(;re für mid^, ba^ ©u mein ©rfjulbner bift, 2)u mirft mirf; alfo für

2 . 12 . 8 erfennen!

S)ie 9Jieinigen grüben mit mir @ud^ alle redjt fjerslid; unb freuen fid) mit mir

fd^on barauf Qni^ moljl unb munter unb jufrieben in ^empelfort gu befud;en

!

Bon soir, Messieurs

!

§. v. '^.

14. g^reiligrat^ an ^offmann.

(gr^aÜm in Slbfc^rift Don |)Dffmann» .g)anb; ein Seil batoon tft in bcr „Sartenlaube" 1867

fieroffentUc^t.)

g^reiligratf) 17. ^uli 50 nad^ Sot^felb.

2)a§ erfte §eft oon 3d^endel§ 'jßoeten ift foeben erid;ienen, unb fcbeine td^ nad;

bem beigegebenen ^kmenäueräeidljniffe ba§ 2'^ eröffnen gu foUcn. ^Bie S)u mir

fagteft, §aft ©u bie biograp^ifd^en Dioti^en über mid; gelefen, unb ^ielteft fte für

rid^tig unb genügenb. ^sebenfaüä barf id^ je^t mol)t fjoffen, ba^ bie Iäd;erUd^e

5]^i)t[)e, als l)abeft 2) u mid; gum politifd)en (Fonoertiten gemadjt, nid;t aud; in biefe

rteuefte 3(ntljologie ©ingang gefunben fjat. .§err ^arl @öbe!e ift fimpel genug

geraefen, fie bem ci-devant „DHjeinifdjen 33eobad;ter" nadjjuer^äljlen. ^erfiber unb

(gleid^jeitig ftupiber ift nod^ roo^l fein ©ebic^t üon ber (Gegenpartei ausgebeutet

toorben, al§ jenes oon mir 3)ir jugefungene.

15. 3^reiligrat§ an ^offmann.
(äußere Slbreffe: „-^errn Sfjrtfttan (Suler 2öeinf)anbIuTtg SBingcrbcücE bei SSingen." 3)er 35tief

ift fe()r flüchtig gcjc^rieben, manche SBorte finb ftarf Oetfürjt.)^)

Sieber ^offmann,
2)ie Anlagen erllären S)ir mein ©d^meigen unb mein 9tidjtfommen. ^d^

fd^ide fie 2)ir, bamit SDu nad) bem oielen ?yalfc^en, unxS namentli(^ g^ranffurter

Slätter über bie 'Bad)e gefabelt, enblid; ben roaljren Hergang erfaljren, gugleid; au<^

»erfuc^en mögeft, beiben Slrtifeln, fei e§ in extenso, fei eS auSjugSmeife, burd^

^Jtainjer 33lätter (ober burd^ anbere, bie 2)ir in ©urer ©egenb üielleid^t ju ©ebote

ftelin) roeitere ^Verbreitung ju geben.

2(m längeren S3leiben in ^reufjcn unb S)eutfd^lanb liegt mir natürlid; 9Zid;t§

unter ben gegenraärtigen 3]erfjültniffen. ^d) nnü mid; nur nid;t fc^ubfen laffen roie

einen 33agabunben, id) mill mein 'Siedjt Ijahen . . . Ober, menn id; bennod^ gefc^ubft

luerben foU, fo follen fie aud; bie 6d;mad^ baoon ^aben! ^d; nel)me uon jebem

33u(^ftaben 2lft, ben fie mir fdjreiben, uon jebem ^od^en beS ©enSb'armen an meine

^immertt)ür.

SJJein jüngfteS ^inb ift je^t 11 Sßod^en alt, unb mar burc^ ©d^ulb ber erften

2tmme (bie ti^ren ?Otangel an Tlild) nerljeimli^te) fo l^crunterge!ommen, baf5 mir

vox einigen Söodjen an feinem 3(uft'ommen jmeifelten. !^se^t ift eö auf bem beften

Siege fid; burdjjubeifjen , mufj aber bod; nod; immer gel)ütet merben tuie ein roljeS

6i. Unb and) fold; ein garteä, .^ülfe^ unb roärmebebürftigeS 9Befen roitl man in

ben SBinter f)inauSfd^irfen ! 3)er fürjefte SCranSport fönnte il)m töbtlid; raerbcn!

Unb baS gefd^ie^t im Staate ber " t e 1 1 i g e n 3 par excellence !

^) tJreiügratf) erhielt im "JiDOembcr 1850 einen ?tu§»eifung»befc{)l. 6t berief fid^ auf fein

preuf5ii(^c^ ©taat»bürgerred)t, ba§ bie Üiegievung nad) tangem SöS^i^" anerfcnnen mufjte. 'Um
VA. max 1851 flof) er nad) ßngtanb.

16*
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9Jiu^ xä) fort, fo fety id) e§ jcbenfaUä burd;, baf? man meine ganülie big gum
g^rüfjjaljr ungefc^oren f;ierlä[3t! ^d; (jole fic bann im ^Juiq ober 2lpril p 3iotter=

bam ober S3remen, nadjbem id; über ^üric^, ©enf, ^ariö nad; Bonbon uorau§=
(gegangen hin. S)ie§ einftmcilcn unter unö, benn fie bürfen nidjt roifjen, ba^ man
eine [oldje ßoentualitiit aud; nur für möglid; Ijält!

2;ritt fie ein, fo befudj' id; (^ud) bann auf einen Xag! ©rüfj ©eine ?^rauen

I;erglid; oon mir unb ^ba!

S)borf 1. 3bo. 50. 2)ein ^. greiligratf;.

16. § off mann an ?^r eiligrat^.

33ingerbrüd 6. ^ebruar 1851.

^aum gebad)t, faum gebockt

^ft bcr Su[t ein Gnb gemadjt.

Unfer unauöftef;Iid;er SBirtf; ^at e§ benn enblid; fo meit gebrad;t, ba^ id; if;m

neulid; fünbigen mu^te — mir jieljen au§> unb f;offen nod; cor bem 1. Tlai anber§=

rao un§ tjeimifd; niebergelaffen ju f;aben. 2ßor;in mir gef;en, wei^ id; noc^ nid^t,

nur fo üiel ift geraifj, ba|5 mir am $KIjein bleiben. 3Bir benfen uiel an ben ©tric^

üon ^oblenj bi§ ^onn, aber am rechten Ufer, ^c^ merbe näd;ftenä mit einem
g^reunbe nad; Dieumieb gef;en. 35ieIIeid^t finbet fid; bort eine 9Sor;nung mie mir fie

braud;en. ^n Unfel, ©rpel, .§onnef, ilönigöminter foU e§ fe§r tl;euer fein, aud^

lebt man bort gu fefjr auf bem Sanbe. 2)a ®u übrigeng bie ©egenb genau fennft,

fo fd;reib mir etmai barüber.

SSir oerliercn f;ier eine fd;öne Dtatur, aber aud) mand;e UnbequemUd;feit. 3)ie

erfte finben mir balb mteber unb bie anbere nerlangen mir meiter nid;t. S3iIIiger

Sßein TOäd;ft aud) anberörao unb ]!}ienfd;en, gute unb fcl^led;te, langroeilige unb fur3=

meilige finb überall. §aben mir nur erft mieber eine 3Sol;nung unb bann unfern

Umgug bemertftettigt, bann mirb fid; Sllleö finben.

Singcrbrüd 14. ^yebr. 51.

©0 roeit i^atte id; cor ad;t IJtagen gefd^rieben. 3^; roollte nod; benfelben Xaq,

meinen 33rief ooUenben. 2)a erbielten nur nod; 2(benb§ einen 33efuc^ unb guglei^

bie 9^id;rid;t: g^. muf? ben preuf3ifd;en Staat oerlaffen, er Ijat enblid; 33efd;eib oon

ber 9^egierung erl;alten, e§ ift il)m nur eine Jrift wo" 6 2ßod;en geftattet. ©o
ftel^t'ä mit großer ©d^rift in ber l;eutigen Kölner Leitung. — 5Den anbern %aa,

faf) id^ in ber .Kölner unb fonftigen Leitungen nad;. S3ig je^t l;abe id; nirgenb

bicfe 3tad;rid;t gefunben. '^d) bitte ®id^ nun bringenb, f^reib mir red^t balb, mie

eö fte^t.

Qd; mar mel;rere 2;age in §allgarten. ^^ftein ift red^t rool;l unb munter, aber

alt gemorben. 2)er lange 2lufentl^alt in ber ?yrembe l;at fel;r nad;tl;cilig auf il;n

gemirft, mel;r aber nod^ feine (freilid; unnötl;ige) Slngft, fein ganzes SSermögen gu

oerlieren. ©ein @ebäd;tni|5 i)at feljr gelitten: er fann fidf) oft meber auf 9camen

nod^ Drte red;t befinnen. 35ielleid;t mirb fid^ ba§ Sllleö geben, roenn er fid; ganj

fid;er mieber fül;len barf unb bie gel;örigc ^^fftreuung in feinem liinblidien 2:;reiben

unb oermeljrten 3>erfel;r mit g^reunben finbet.

3tn Cotta l;atte id^ gefd;rieben. dr antroortete ablel;nenb unb id^ 'i)a'be nid;t0

baburd; geraonnen al§ ein t^euereö 2lutograpl;on beö |)rn. ?yreil;errn gu befi^en.

2)a Ijahe id; benn bie „£iebe§liebcr" an 3. ®. 3ßirtl; ©ol;n in Wiain^ gegeben,

fomie axid) gmei fleine Sieberfammlungen mit 3)cufif: „$Hl;einleben" unb „©olöaten=

lieber."

^d; arbeite je^t mieber eifrig an ben Sisollßliebern. 3iiiiöd;ft beabfid;tige id^

mit @rt eine grof5e ©ammlung alter unb neuer 3solfälieber nad; ben beften SeSarten

l;erau§3ugeben. üxt übernimmt ben muficalifd;en 3:l;eil. ©ö ift ein fd;roierigeö unb

I
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tangiüierigeS Unternerjtnen. ©ut, ba^ luir fooiele SSorarbeiten unb reid;e ^ülf§=

mittel fjabeit.

(So gern id^ roieber etroaS Sitterar[)i[tori|d^eö ausarbeiten möchte, fo barf id^

l^ier bodj gar nid^t baran benfen. :^s<^ fjabe roeiter feine grof^e 33ibliotf)e{' in ber

9läf;e alö bie SBiesbabener unb bie ift im }^'ad)e ber beutfrf;en Sitteratur fe^r arm.

SBo^ne irf; fpäter nä§er an 23onn, fo I^offe td§ bie bortige 33tbIiotf;ef benu^en ^u

fönnen unb burd^ ©imrodt 'ilDiandjeS gu erf)alten, roonad; icf; Ijier oergebenä fud^en

mu^. 6§ ift ein fd^öne§ 2)ing um ben Sd;oppen; roenn man aber ^Jiid;t§ barüber

^inau§ {"ennt unb fennen roiü, baö ift ein gro^eä St^rauerfpiel.

Sitte grüben l^erjlid^. Sd^reib mir batb unter 2(breffe: ^räulein 3llmine jum

Serge Singerbrüd.

17. §offmann§ ©ebid^t.

(©. 2Ö. V, 153.)

2ln g^reiligratl^ in Sonbon.
9. Januar 1858.

S5on bem ©turnt ber ^ni üertrieben

Sßeileft bu am frembcn ©tranb,

Unb ic^ bin ba{}ctni geblieben

§offnung§t)oü im S^aterlanb.

2)oc^ getrennt auc^ eint un§ beibe

(Sine (Sef)n|urf)t noc^ tjinfort:

3Bie in gi^fub' etnft fo im Seibe

Sinb rt»iv ein'5, ic^ ^iet, bu bort.

Unfer -^offen, unfer Sieben,

9tcin, eä fann nic^t unterge^n!

^a, e§ ift aud) bir geblieben:

Seutfcblanb fte^t unb n?irb beftebn!

18. .^offmann an ?yr eiligratlj.

aöeimar 14. Stpril 1858.

@ä t)at un§ innig gefreut, I. 53"., baf? 3§r unfer fo freunb(id) gebeult. 2tud;

wir Ijaben ©udj nid)t oergeffen unb fpredjen no(^ oft üon ben fdjönen ^agen am
fd^önen SRIjein. 9öa§ mic^ aber fortmäbrenb betrübt, ift ber ©ebanfe, baf5 mir un§
nie roieber fe[)en roerben — 2)ie 53ergangenf)eit mu^ unä alfo fjinfort ©egenraart

unb 3ufuuft fein.

2Bie traurig e§ uns biefen Jöinter ergangen ift, ^at 2)tr ^rau 93. er^ä^It.

®ie leifefte Erinnerung baran ift mir fo fd)mer§lid;, bafe id; Sßodjen lang feinem

^reunbe nod; 3sermanbten ju fdjreiben nermodbte. Safj mid; alfo fd;meigen ! 3)enn
€§ ift l)eute nod; SBinter für mid;^).

ÜZeulic^ ^at mir §err ;2:;t)omaö 3Srig^t ein uortrefflidjeö 93ud; gefenbet:

A volume of vocabularics (angelf. ©loffarien). ®r tjat mid^ fdjriftlidj gebeten, ba§
33ud^ in einem beutfc^en 93latte anjujeigen unb beg 9Jianneö ^u gebenten, ber bie

') ?im IG. Sesembei; 1857 fc^enftc i^m ^ba einen Knaben, bev in ber Xaufe ben ''Jfamen

Gbioarb erhielt. S^m tiefftcn Sdjmer,^ ber (SÜcrn ftarb biefer am 26. Januar 1858 jicmUd^

unctiuartet. .^üffmann§ ftillc Trauer flingt in bem ßiebc „(go öiete ißhtmen blüben nun"
{&. 203. I, 111) uom 7. mai 1858 nad). ^;!Uu-b bie ant)a[tenbe iMnftirfjfcit Zsba^ crfüUte bamaU
•g)offmann mit banger Sorge.
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Soften ba§u hergegeben §at, nämUd^ be§ @oIbfrf;mib§ §errn ^ofepl^ 5[Rar)er. ^d;

werbe ba§ tl^un, fo gut e§ ge^en tcitt, id^ ^abe bereite @tnige§ gefammelt, bamit

bie Slnjetge ettcaö me()r ift al§ blofje Slnjeige. @ö roäre mir lieb, raenn 3)u ba&

§rn. Sßrigljt fagen raollteft mit meinem he\Un 2)anfe für ba§ fd;öne 33udj. ©oUteft

25u i^n aber nid^t fennen, fo foUteft bu feine 33efanntfd;aft mad^en, er ift ein

großer ^reunb unb id; glaube aud; Kenner ber beutfd;en 8prad)e unb Sitteratur.

@r rooljnt 14. ®i)bneij ©treet, 33rompton Sonbon. 33ei ber ©elegenljeit fönnteft

®u mir bann nodj einen großen SiebeSbienft ermeifen. ^d^ l)ah^ vox einigen

^af)ren eine ©ammlung fran^. Sieber, alle mit Sliufif, lauter einzelne ^oppelbtätter

au§ ben 80 er unb 90 er ^a^ren beö üorigen ^a^rljunbertä errüorben — 9 23änbe

mit 1500 ©tüd. ^ä) mödjte biefe ©ammlung üerfaufen. ^<^ »erlange 400 %^akt,

bie 33erliner Sibliot^e! Ijat mir 100 geboten, könnte nun nid^t ^r. 2ßrigl)t biefe

©ammlung bem S3rittifd;en 9Jtufeum empfeljlen unb ben Stnfauf oermitteln? 2Bir

finb jet^t in großer ©elboerlegenljeit. Wiexn 2Bartegelb beträgt nur 375 ^^aler unb

mir braudjen l^ier über 1000, unb idj fann mit miffenfdjaftlidjen Südjern nid^tö

cerbienen, bie S3ud^l}änbler mögen fie nidjt einmal umfonft. ©laub rxidjt, ba^ id^

übertreibe! ©o fd;reibt mir ©öbefe: „^d; ^abe Seile fatt unb roerbe roieber nad^

.^annooer gieljn. SReine Sibliotlje! rerfauf id;. S)ie literarljiftorifdjen ©tubien

merben für mic^ rooljl -^n ßnbe fein. ®a§ ^ublifum ift nic^t barna(^ befc^affen,

um Sefdjäftigungen biefer 2lrt gu unterftü^en. 2)a mill id; lieber Stomane

fc^reiben unb recenfieren ober
,
populäre 2öiffenfd)aft' treiben." ©o fte^t e§ in

unferm lieben 3)eutfd;lanb. 2)enno(^ rufe id^ mit 9Saltl)er »on ber SSogelroeibe

:

Noch kumpt vröude und sanges tac,

wol im ders erbeiten mac,

obfc^on id^ erft neuli^ 60 ^a^r alt geroorben bin.

SReinem lieben ©öbefe Ijabe id; fofort gefd^rieben, er mödjte fid; boc^ ju nid^t&

e^er entfdjlie^en , al§ bi§ id; mit ilim gefprod;en Ijättz. ©er @elbfd;roinbel ift aud^

in bie Sitteratur geratl)en unb rairb awi) einmal roieber gut gemad^t roerben. S§

märe fonft eine eroige ©d^mad;, ba^ fo oiel reblidjer, beljarrlic^er g^lei^ unerfannt

unb unbeloljut bleiben mü^te. ©iel; 2)ir einmal Carl Gödeke's Grundriss zur

Gescliiclite der Deutschen Dichtung an ! S3i§ fe^t finb 4 .^efte erfd^ienen (Hannover

bei Ehlermann), 912 ©eiten in 8°. ©ötlje umfaßt ©. 709—908! 3)u mu^t
e§ ^ben, roenigften§ fennen!

^d^ bidjte roenig — eö ift 'Ijier feine Slnregung. S)ie ^ofrät^e mögen un§

nid;t unb ^ublicuö ^at genug, gu fe^r genug an feinem ©öt^e unb ©(^iEer. ©§

ift mel;r al§ ©d^erj, roenn id; guroeilen fage: SBeimar, mir graut nor ©ir.

9iun leb red;t rool;l! grüfe bie lieben ©einigen aüe red;t l)erjli(^ oon un§ unb

erfreue balb mit einigen S^ikn ©einen §. v. %.

19. ^offmann an g^reiligrat^.

2tlte§ ^itfd;ier: Apres la peine le plaisir. SBeimar 31. ^J^ärg 60.

9iur l;eute, l. %., einige flüd;tige Jöorte.

^d^ nerlaffe Sßeimar. 55alb nad) Dftern überfiebele id^ mit meiner g^amilie

nad^ ßoroet) in bem lieblid;en 2öefert^al. ©er ^ergog non JRatibor l)at mir bie

SSerroaltung ber bortigen 33ibliot^ef übertragen, ^ä) befomme freie 3So§nung im

©c^loffe, 10 klaftern 33ud;enl;ol3 unb ein 3al;rgel;alt. ©ie Sibliotl;ef beläuft fic^

auf 90 000 Sänbe. ©ie ift neueren Urfprungö unb nur für S3elletriftif, ©efc^ic^te,

^Reifen, 5Raturroiffenfd;aften bebeutenb. ©ie roirb mir nac^ unb nad^ rool au^ gute

©ienfte leiften, benn e§ finb 2000 3:^aler für S^erme^rung fä^rlid; auSgefefet . . .^)

^) gine f)ier unterbrüdte ©teile über SBeimar al^ „S)Drf= imb 2tder=9{eftbenä ber .^of^ unb

fonftigen 9lätf)e" erflärt ftc§ teilä auö bem 5!Jti^erfDlge be§ „aBeimarifc^en ^a^rbuc^eä", ha^
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Sänge, fefjr lange roarte tc^ fd^on auf ben 33nef, ben 2)u mir im 9^oüember

V. 3. mit wenigen feilen anfünbigteft.

©d;reib nun je^t enblic^ einmal unb balb, recf;t fialb

©einem fef^nlid^ft

f;arrenben

unb l^er^Iid^ft grü^enben

20. ^offmann an g^reiligratl^.

©c^Io^ ßorüei; 27. ^Otärj 1867.

©nblirf; alfo, lieber ^reiligratl^, roonad^ id^ mid^ fo oiele lange ^a^re gefeint,

ein SebenSjeic^en üon 2)ir unb nod; bagu mit 3)?ufif. 5)(einen Ijerglidjcn 2)an!!

^d; f)abe mid; feljr gefreut. 2lber Apres la peine le plaisir mar für mid; bisfjer

Apres le plaisir la peine beä 2öartenä. 9iun, i(^ l^abe bennodj mid; ©einer gefreut

in ber Erinnerung unb in bem roa§ Slnbere über ©id^ funbtljaten.

©eit bem 2;;obe meiner S^ii fül^lte id; mel^r al§ je baö S3ebürfni^, mid; mit

mir gu bejd^äftigen unb fo begann idj benn fd)on im Sßinter 60, mein Seben ju

fd^reiben. (Sine fc^roierige 2lrbeit, ba erft meine 3^agebüd;er mit 43 beginnen, ©ie

Slrbeit rourbe oft unterbrod^en, aber immer roieber aufgenommen, biä id) benn enblid^

cor einiger 3eit bei bem ^. 49. anlangte. 2)a fam Siümpler^). 3Sir einigten

un§ unb er naf)m ben 2lnfang be§ 5Rf. gum ©rüde fofort mit nad; .^annocer.

Stuf feinen 3Bunfd) roerbe i^ nun erft beim ^. 1860 §alt mad;en. ©ie 3Sorarbeiten

gu biefen §el)n ^aljren finb bereits gefammelt. 5Reine 3f{eifen in bie 9Zieberlanbe

(1854. 55. 56.) roerbe icf) rool guerft in 3(ngriff nehmen, ©ie raeimarifd;e 3^^^

roirb mir §u fdjaffen madjen : ©ro^Ijergog, ^afjrbud^, 2x^t, .^ofrätl^e, 3ieu=2Beimar=

33 erein j)p.

©eine ®efd;idjten Ijabe id^ fo roeit fie in Segteljung ju mir fteljen, fef;r au§=

fü^rlid^ bel}anbelt unb ic^ Ijoffe, ©u mirft mit mir gufrieben fein.

Sdjreib mir nun balb roieber unb mad) e§ nid^t roie ber ^leifd^er Seljmann in

33re§lau. ©em fagte ein §err, ber 9}iinifter S^otljer l)ahe feljr üiele fette §ämmel
flehen, er (Seemann) möd^te bod; mal an il)n fdjreiben. Seemann erroieberte : ,Sieber

§err, id^ roill 6ie roa§ fagen: fd; reiben <5ie e§ tl^m münblic^!'
©ir unb ©einer lieben g^rau meine l^erglid^en ©rü^e! ©en 2. Slpril feiere

id^ meinen 69 ©eburtStag unb roerbe einen ©d^oppen auf (Suer 2Bo§l trinfen.

^eut unb ^mmer ©ein §. 0. '^.

21. ^offmann an g^reiligratl^.

©djlofe ßorüep 3. ^uli 1869.

Sieber g^reiligratlj

!

3unäd^ft meinen ©auf für ©eine 5Jiittl;eilungen ! Seibcr famen fie post festuin,

aber fie roaren für mid^ boc^ ein festum, nun i)abe xä) ja enblid; nad; üielen ^al^ren

ein fd;riftlid;eö SebenSgeidjcn üon ©ir. 5Rag ©ir in ©einem beroegtcn Seben baä

33rieffd;reiben eine Saft gemefen fein, mir mar eö, namentlid; in meiner ftiHen 5eljn=

•^offmann mit 0. (Schabe l)erau'Ägcf5cOcn fjat, teilö aii^ feinem öegcnfa^c 31t ben lücimai-ifdjcn

^ofräten 2tbolf ®d)üll unb Subluig ^^^rcüer, bie gegen ben Sif^t^-Sreiy, bem aud) i^offmann an=

ge[)Di;te, ©teünng na()men. (33gt. ©erftenberg, 2lu§ aSeimarg nad){Iaffifrf)er 3ett. 1901.

©. 48—51.)

^) 6arl SRümplec, Scriaggbnrfyfjänblei- in .^annoüer, bei bem and) ^offmannö „Sebicfjte",

toierte ^luffage (1853) crfdjiencn finb.
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jäl^rigen corueijcr ßinfamfeit eine ©rquidung unb lüurbe mir löie bas 9iei[en jum
93ebürfni^.

Unterbeffen ^ahe x6) mxä) begnügen muffen mit bem roa§ id^ au^ öffentlid^en

^Blättern ober fonft gelegentlicf; über 2)idj erfuf)r. Ungefdiraäd^t blieb meine innige

2;()eilnal)me an 3!)ir unb mit großer 3^reube i)abe id) bie glü(flid;e SKenbung SDeineä

2ehen§) begrübt unb 'iS)iin ?yamilienglü(f. (Empfang aud; für bie le^te 3}titt(;eilung

„3ur ^odjjeit" meinen freubigen ®anf!
3lIIe§ Übrige münblid), benn id; Ijoffe, bap mir un§ morgen über 14 3;;age in

S3ielefelb feigen. 3)a mir ber 25>eg bortfjin auf ber ßifenbaljn ein ju großer Umroeg

ift, fo roerbe iä) ben fürjeren unb mir angenel^meren mit ber ^oft einfd^lagen : ben

15. naä) ©tein^eim, ben 16. uon ha naii) 2)etmolb unb fo ben 17. nad) ^ielefelb.

®en 20. rairb rool bie 3(rionfeftUd;feit ifjre ®nbfd;aft erreid^t l)abm unb ba

märe e§ fefjr Ijübfd;, menn 2)u midj nad; Coroet) begleiten unb einige ^^age bei un§>

«erleben raoUteft — ba§ märe eine billige 2(bfc^lag§5al)lung für ba§ lange ^Barten,

momit 2)u mid; gmangig ^afjre gequält fjaft.

^ir, ©einer lieben grau unb unferen ^^^reunben meine lierglic^en ©rü^e!

©amit 2)u unter ben nielen 3(rionen einen of^ne ©elpl)in, nur mit geraö^nlid^er

g-a^rpoft reifenben balb mieber finbeft, erfolgt anbei fein neuefteä 33ilb.

.§eut unb ^mmer 2)ein S^. v. '^.

5luf bem f^efte, ha^ ber ©efattgöerein „5trton" in SStelefelb auf bem

bortigen 3Dl)anni§Berge am 18. unb 19 3"^^ 1869 öeranftaltcte , um ben in

feine beutfdie §eimat äurütfgefe'^rten «Sänger ber ^reÜ^eit ouf tüeftfälif(^er

6rbe ju Begrüben , fa!^en \iä) bie Beiben ^^reunbe nac§ faft jtüanjigiä^riger

Trennung inieber, |)offmann, ber me!^r al§ fieBengigiäi^rige im SilBer^oare,

ber (Slr)igiugenbli(^e mit feinem marmen -^ergen unb bem unöerli>üftli(^en §umor,

unb ^retligrat^, aud) fc^on ergrout unb bur(^ be§ SeBeng fd)h)ere ©(^ule

ftttter unb ernfter getüorben, aBer innig gerü!^rt öon ber '^er3lid)en SSere^rung

unb SieBe, bie i!§m öon allen ©eiten fo üBerreic^ juftrömte, unb um bie Beiben

ßäm^en treugefc^art ha§ jüngere 3)id)tergefc^le(^t be§ gortfc^rittS , 5lIBert

Sröger, molf ©trobtmann/emil 9titter§^an§ , :3uliu§ Sßolff unb öiele

anbre \). S)amal§ Brachte ^offmann in feiner unüBertreffli(^en 3lrt auf feinen

„alten ^rieg§!ameraben" einen 2rin!fpru(^ au§, ber öon ber g^eftöerfammlung

Bcgciftert aufgenommen iüurbe (@. 2B. VI, 252):

.g)etl i{)m, ber ben geraben $fflb

2)e§ 9ted)t^ unb ber 2Bat)rf)eit getoanbelt ^t,

mit bem ©(^luffe:
^oc^ lebe mein alter Ärteg§famerab

!

^oä) gcrbinanb ^rciligratt)!

Unb no(^ einmal jogen bie Beiben SSeteranen il^r gute§ ©t^tnert für be§

3}aterlanbe§ §errlid^!ett, al§ 5lIIbeutfc^Ianb na(^ gran!reic^ fjineinflutete. S)a

lieB i^^reiligrat:^ feinen ^am^fruf „|)urra ©ermania" erfc^atten, ba prie§ er

in feiner „Slrompete öon ©raöelotte" ben bentfi^en |)elbenmut, ba V^f ^^

') ©trobtmann über .^offmann§ nnb greiUgrat^a ^Intetl an bem i?efte, 35b. I, <S. 9 ff., 60 ff.

;

au§ Sultiiö 2ßolp geber ftammen bie a?ertrf)te in ber „^orajettung" 1869, ^{r. 94—96. 511?

©onberbrud, iral^ric^einlid) am ber „ütljeimfdjen Leitung", ift erfdiienen „2)a§ geft in Sielefetb

am 18. 3uU 1869". min 1869.
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mit feinem „f^reilüillige öor!" bie Sßunben be§ blutigen ^riege§ feilen. S)a§

tüoren ^ä)k ^Perlen greiligrat^fc^er S5aterlanb§Il^ri! , touc^tige ßieber, benen

|)offmann fein gleic§tt)ertige§ an bie 6eite 3U fe|en ^atte. 5l6er auc^ er lt)ar

toon ber ©rö^e ber 3eit, bie feinen Ijei^eften Sßünfc^en bie langerfe^nte @r=

füttung brachte, gewaltig ergriffen unb fang fein „2Ber ift ber greife 6iege§=

i^elb." ©0 !lang bei beiben bie politifc^e ßt)ri! in ben 5Prei§ S)eutf(^Ianb§

au§, unb manc^eg bittere unb t)erle|enbe SBort, ha§ in ber |)i|e be§ ^am|)fe§

ben Sippen beiber entfai^ren ift, toirb man ben beiben toaiferen ©ö!^nen unfre§

S5oterIanbe§ öerjei^en, bie in bem jungen beutf(^en 9iei(^ i^ren i^rieben unb

ba§ &IM i^re§ 2eben§abenb§ gefunben ^aben.

@in Srief .öoffmonn» an feinen |)amburger ^reunb 5E!^eobor ßbeling,

ber ftd) auf ha^ Sieb „äßer ift ber greife 6iege§^elb" bejie^t, lä^t erlennen,

tüie öerfd)ieben §offmann bamal§ feine unb feine§ greunbe§ ^reiligrat^

©tcEung ^ur Öffentlid^feit aufgefaßt l^at. (är l^atte ju Einfang be§ Kriege»

1870 man^e feiner ^riegylieber al» Flugblätter oi^ne 51ennung feine§ 5Zamen§

brurfen laffen unb an bie Xogeöpreffe öerfanbt ; aud) fein „ltönig§Iieb" tuoHte

er o^m feinen 9kmen Verbreitet ^aben, tuälirenb ©beling i!§n unter |)intoei§

auf ^reiligratl^ unb 9titter§§au§ bringenb bat, auc^ feinerfeitS bei biefem

Siebe bie 25aterf(^oft offen 3U befenneu. darauf antwortete |)offmonn am
28. 2luguft 1870 (au§fü^rli(^er mitgeteilt ®. 2ß. VIII, 379, 380):

,,'^d) tüerbe meinen ^Jfamen nie oerleugnen, rooju il^n ober immer unb überall

nennen, jumal ba, mo g^reunb unb Jeinb ß5elegen§eit finben würben, mid; etneä

©efinnunßöiüedjfelä ju jeüjen V 9Sag id; cjefungen i)ahe, ift meine fefte Über5euc3ung.

Sßer aber wirb ba§ glauben unb einfel;en? . . . 3öa§ g^reilitjratl) unb Sf^ittersl^auä

tl)un fönnen, fann für mtdj ntd;t nm^gebenb fein : beibe ftel;en jum beutfdjen 3solfe,

j;u feinen ^sarteien unb jum preufsifdjen «Staate in gang anberem Sserl^ältniffe al§

ic^, fie lüaren non je unabljängig, nie (Staatsbeamte, nie in ber 3lrt inie id) mi^=

liebig, »erfolgt, gebaut, nie in ber Sage, felbft ooix ^^reunben angejioeifelt §u

merben . . . 2)amit alfo Ijarmloö, unangefod^ten mein Sieb bleibt, fo üer,^id)tet e§

auf bie ?ylagge, benn feine ?3-Iaggc foß hei mir bie 9Saare beden . . . .könnte id;

mid) bod) ganj au§fprec§en gegen Sie ! "^d) bin überzeugt, Sie mürben alle meine

©efüble tf)eilen unb mir auc^ barin beiftimmen, ba^ in einer fo grofjen ^eit nur

oon einem großen SBolte bie 9?ebe fein fann unb ba^ ber @in§elne in bem geroaltigen

Kampfe um ?yreil)eit unb ßinbeit nerfdjminben mu^, mie'ö auä) nidjt anbcrS mill

;3br berjlii^ grüfjenber §. v. '^."

5}lan beai^te bie mcrftnürbige Um!e!^r ber SSer!§ältniffe : 1842 l^atte §off=

mann feiner ^bfe^ung entgegengefungen

:

S)er ^rofeffor ift ticgraben,

(Sin freier 9Jtattn erftaitb —
2Saö lüiti ic^ loeiter noc^ 'Mafien?

^od) lebe baö Saterlanb!

unb Ijatte in bem obencrtnäljuten „Siebe eine§ penfionierten 5)3oetcn" f^rcilig=

rat() angegriffen, ber fein 3al)re§gel)alt oom .(lönig be^^og. ^ei^t Inar ^reilig=

ratl) Don ü^olfci^ ©naben burd) bie 3)otation üi3ttig frei unb unabböngig,

h)äl)renb -öoffmann, ber öom preufiifdjen Staate fein 2Bartegclb be^og, fid)

al§ Staatsbeamter in 5lbl)ängig!eit fül)ltc unb fürd^tete, man tonne fein

„Äönig§lieb" al§ ein §afd)en nad) 5'iufttngunft beuten. 5lnbrcrfeit3 luar er
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ftc^ abcx auc^ öelnu^t, ha^ fein 51ame in manchen Greifen bie ^Verbreitung

feine» ßiebe§, auf bo§ er gro^e .^offnung fetjte, Beeinträchtigen tüürbe. £arum
follte e§ o!^ne i^'^^Sfic ge^cn unb burd) ftcf) oUein inirfen.

dloä) einmal flammte -öoffmanny !^oxn auf unb rang nac^ bi(^terifc^em

5Iu§bru(fe: am ^ultur!ampfe na^m er, öiernubfieB^igjä^rig, ben leibenf(^aft=

lii^ften 5tnteil. ^yreiligrot^ f)at bamal§ gefcfjtoiegen ; toeber in feineu ©e=

bicf)ten uo(^ bei ^U(^ner fjaben luir eine 6pur feiner äJeteiliguug an biefem

@eifte§!ampfe gefunbeu, unb auc^ Gruft Sc^ereuberg, ber unter bem Site!

„©egen 9lom! ^citftimmen beutfc^er 2;ic^ter" ((Slberfelb 1874) bie Äu(tur=

fampflieber gefummelt ^at, bringt leine» Don ^^-'ei^iQi'itf]- 3)iefer f)at t)iel=

mefir na^ 1870 erfannt, ha^ für i{)n tüieber bie 3cit 3um Si^tneigen ge=

tommen fei, unb e» fd^etut, al§ ob er auf ^offmann» {e|te ßampfe§ll)ri! ^injielt,

tüenn er am 25. gebruar 1874 an ^ultug 2I^otff fc^reibt (Suc^ner II, 443):

„Überf)aupt foH man einmal auf3u!^ören tüiffen. 5tuc^ unfer gefcf^iebener

greunb öoffmanu ^ätte ba» be^er^igen foUen; e» toürbe feinem 5poetenrufe

ni(^t gefc^abet f)aben." S5om bict)terif(^en 8tanbpun!te ^at er getüife rec^t;

aber in öoffmanng ©efamtbilbe möi^ten tüir feine Äulturfampfüeber nic^t

miffen.

5lm 19. 3*ittuar 1874 ^at öoffmann in feinem ftitten Goröel) bie ^ugen

gefc^toffen. 5Jlanc^e brief(id)e ^iu^erung bezeugt f^reiügratl)» Trauer über ha^

|)iufc§ciben be» lieben, treuen ^^reunbe» unb feine 5l{)nung Don ber 5la^e be§

eigenen Eingang». „5lun fprie^t e» aud) fcf)on auf bem öügel über unferm

alten §offmannI ^atb lt3o£)l auc§ auf bem meinigen I" fd)rei6t er am
3. 5lpril 1874 einem fyreunbe (S3uc^ner II, 444). 5lber no(^ einmal trat ha§

Silb be» gefc^iebenen Äameraben leb£)oft Dor feine 6eele, al§ er bie aä)k

5Iuflage ber „©cbid)te" öoffmann» in ben öänben ^ielt. 3)amal§, ein ^a^^*

nac^ beffen 2;obe , prie» er has fcrnbeutfc^c 2Befen unb ha^ bid)terif(^e £eben§=

toer! be» greunbe» in bem tiefcmpfunbenen Siebe — es ift ha^ brittle^te

ber „©efammelten S)i(^tungen" —
S)ie5 33uc^ ift tote 'ne Caube,

;5ft tute 'ne Sauf am üttjein;

mit Reitern ©ruß bec %Ue
Sßtnft unä 3U ftc^ f)erein.

5Il§ im folgenben ^a^re bie fyrü^lingsftürme bie ©rbe ou§ i^rem 2Kinter=

f(^laf aufrüttelten, ha fanb auc^ f^reiligratt) , ,3tüei ^o^re nac^ bem greuube,

bie 9tu§e unter bem grünenben 3tafen.



fihtx J^iaatefurmen,

2}on

„^oliti! : ©ef(^ic^tHc§e 51aturle!^re her '^onaxä^k, 5lrifto!ratie unb £)emo=

hatte" nannte her greife 2Bit^eIm 9toi(^cr ba§ öottrefflid^e S5u(^, in bem

er bie Erfahrungen feinet SeBen», ha§ @rge6ni§ feine» 91a(^ben!en§ äufammen=

fa^te. Sßa'^rlic^ feine Blo^e 6petu(otion, lüie man fie in ber gtüeiten ^älfte

be§ ac^t^eljnten ^Q^^-'^unbertS liebte, fonbern eine auf (Srfa^^rung gegrünbete

„gefd)i(^tlic^e 9kturlef)re". 2Ser in biefe i^ragen tiefer einbringen iüiE, !ann

ba§ SSuc^ nic^t ent6ef)ren. 6eit e§ 1892 erfi^ienen ift, ift eine ereigni§reid)e

Steige öon ^a^ren baf^ingeraufi^t, lt)ert, ha^ man auf fie ontüenbc, tuaS fic^

bamal§ al§ Quinteffcnj ber SBiffenfi^aft barfiot, tüert auc^, ha^ man f)\n^ü=

füge, h)o§ bie neuen 3]orgänge un§ gelehrt l^aBen. 9iofi^er toar ein 5Jlann be§

SBi§nTar(!f(^en 3citalter§. 6r tnar jtoei ^a^xc jünger al§ ber gro^e ©taat§=

mann unb ^at eine ä^nlic^e ^ö^t be§ 5llter§ errei(^t tuie biefer. €^nt beffen

©rö^e gu öerfennen, öielme!^r in üoEer Söürbigung berfelBen ift er bo(^ im

^erjen ein SiBeraler. ©in liberaler ift er auc^ in toüytüirtfdjaftlic^er Se=

3iet)ung, toieberum ot)ne Blinb p fein gegen ben äßert ber ©aat, bie auö ber

ftaatyfojiatiftifc^en 2)urc^a(ferung unfre§ politifc£)en ScBen» erfproffen ift.

3n ber %at, S5i§mar(fg (Srfi^einen ^at bie ©ebanfentüelt ü6er 5Jlonard)ie,

2lrifto!ratie unb 3)cmo!ratie mächtig Beeinflußt. @» !^at eine enge 3]er6inbung

öon ^[Jlonari^ie unb 5lrifto!ratie gefi^affen, bie 3)eutfcf)lanb in eine 9tid)tung

gebrängt t)ot, öoüftänbig anber§ aly man 1862 annehmen mußte. 3)amaly

fc^icn ber früfjere ober f^Dütere 6ieg ber ®emo!ratie fi(^er ju fein. 3li^t

einmal ber tänblic^e ©roßgrunbBcfilj ftanb gefc^Ioffcn f)inter ber 9^ea!tinn.

2)ie ^ubuftric, ber §onbcl, bie gclet)rtcn ©tänbe, bie 5lrbeiterfd)aft bilbctcn

Beino^e eine gcfc^loffene $pf)alanj; ()inter ben S5or!äm^fcrn ber liberalen Partei.

S)ie ©ojialbcmotratie jctgtc il)rc erften ^cime. ^n ber preußif(^en ^-ort-

fd)ritt§partei ftecfte öicl 6ürgerlid)e 3!)emo!ratie ; il)r lin!cr i^lügcl l)attc UioI)l

repu6li!anifd)e ^beale. ä>erlt)anbte @rfd)einungen boten fid) in Cfterreid) bar,

toäljrenb in granlreid) ein pfeubobemo!ratifd)er ßäfar fi(^ mit ©elüoltmitteln
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auf bettt %ijXox[ Bcl)au:ptetc unb jc^on ha§ mejüanifcljc 3l6cnteucr eingeleitet

l^ntte, ha^ fein 5lnfef)en fo fef)r unterqtuB unb ju feinem @tur,^e fo üiel 6ci=

truq. 2)ie 5luto!ratie in 9iu^tanb trat in ben Äam:pf mit ben ^okn ein,

au§ bem fie ftegreict) I)cröorge()en foHte. £)ie l3olnifct)e 5Iriftofratie ftanb mit

ber S^emofratie luie mit ber :poInifc^en Sonbe§!irc^e in innigftem SBunbe. '^f\x

Sieg lüöre fidler getücfen, Jnenn ber au§Iänbiicf)e ©egner nictjt eine gar fo

getnaltige Ü6ermad)t gef)a6t f]ätte.

Unterbeffen fe^te ber lücitäftige 6tamm ber en glif c^en 3(rifto!ratie einen

^al§re§ring nac^ bem anbern an. 3) er 35

e

griff ber 5lrifto!ratic

tüurjelt in einem ftar!en;3i5eaH§Tnu§. S)a§ äßort fagt: -öerrfc^aft ber

SSeften. ^m :poIitifd)en ScBen ber äßir!Iic^!eit tnüpfen bie 5Irifto!raten

felBft unb if)re 5ln^änger baran ben ©lauBen, bafe buri^ bie Seöorrec^tung

ber ©eburt unb be§ ^eft^ey tüirüic^ bie „33eften" nac^ o6en !ommen, um
ben ©taat ju Ien!en. £)ie @rfaf)rung le^rt, ba§ ha^ manchmal Dor!ommt,

g. 35. in bem -}^om ber famnitifc^en unb :pt5rrf)ifd)en Kriege unb in gemiffen

Reiten be§ beutfcf)en ^littelalterS. ^öufiger no(^ finb bie ^eifpiele, ba§ eine

5lrifto!ratie i^re Aufgabe tior allem in ber Grfämpfung unb ^ef)auptung tion

33orteiIen ber regierenben ©efc^tec^ter auf .Soften i^rer 5JtitBürger unb ßanb§=

leute erblitft. 2)a§ 3^eöt t3erti)ir!li(^t fii^ nur feiten ; DoHftänbig mo^l

niemals — fo hjenig tüie bie anbern 9tegierung§formen öollfommen finb. ®ie

englifc^e 5lrifto!ratie ^at natürlich öiel auf bem (Selüiffen. 5llle§ in aßem
genommen, iDirb e§ toenig geben, tDa§ bem Flamen ber 2lrifto!ratie fo biet

@§re mai^t tüie fie. ©ie ift e§ Dorne^mlic^ geiüefen, bie bie (Selnalt be§

5!Jlonar(^en eingef(^rön!t t]at. Unb 3ugtei(^ ^at fie fic^, je me^r bie Reiten

Dorrücften, befto me^r tolerant gegen ha^ Bürgertum öert)alten. 35eftänbig

^at fie au§ biefem neue ©lemente in \iä) aufgenommen, unb felBft bie nact)=

geBornen ©öljne üon öerjogen unb 5)larqui§ treten, menn fie nic^t perfönlic^e

9]erbienfte ertnerBen, unter it)rem Bürgerlichen DIamen in» 35ürgertum ein.

£)ie Beteiligung an ber ^nbuftrie, bem ."panbel unb ber 6c§iffal)rt bün!t

Sorbö unb öer^ogen nic^t ftanbeetnibrig. 3)ie trennenben ©rf)ran!en finb fo

niebrig, ba^ ba» reblic^e ©treBen fie leicht üBerlninbet unb ha^ ein Bcftänbige§

|)in= unb .^erftrömen ber ©äfte jmifc^en 5lrifto!ratic unb Bürgertum ftatt=

finbet. £)er englifc^e Stbel ^at fici) öor me§r al§ gtoei^unbert ^a^i-'en in gmei

Heerlager gefpalten unb in Beiben eine früher maBgcBenbc, noc^ immer fe^r

Bebeutfame Stellung BeV^i^tet. 3}on öenfc^aft !ann allerbingS feit lange

!eine 'ätht me^r fein. 3)ie lonferoatiöc ^Partei, bie eBen je^t Derbrängt tijorben

ift, ^at in ber ^e^r^a^l ber englifd^en ©roMtäbte il)ren feften ©i^ gel)aBt,

tüä^renb bie SiBeralen , öerleitet burc^ ©labftoneg fcf)lerl)afte irifc^e ^ßolitü,

fic§ t)auptfäc^lic^ auf ©c^ottlanb ^urücfgcbrängt unb auf bie -öilfe ber ^ren

angetüiefen fa^en. ^efet freiließ ift ha§ ^Penbel heftig nac^ lin!» geferlagen, fo

baß bie liBerale $t>artei eine ÜJtel)r^eit erlangt tjat, tnie feit fieB^ig ^a^ren

niemals eine 5|3artei Befeffen. ©ie ift für fi(^ allein gur 5}lel)rl]eit gelangt,

oline auf bie 5lrBeiter:partei angelüiefen ^u fein, bie fie !lug Ijerangcjogen, unb

ber fie in ber ^>crfon beg ^o^n SSurn§ einen ^ia^ im ÄoBinett gegeBen l)at;

unb DoEenbg ift fie öoEig unaB^ängig öon ben ^ren geworben.
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©inen 6efonber§ glücEüc^en 3}erIouf t^ahtn in ©nglanb 6i§ jc^t bic fogialen

^ÖTn:<3fe cjenommen, haut etnerfeit§ ber ^lä^igung unb bem gefunben <Sinn

ber 5lrBctter, anberjeit§ bem S5emü!)en ber Unternel)mer, mit ben politifc^ett

2öünfd§en if)rer Sltfieiter in engen Sejiel^ungen ju Bleiöen mtb beren gü^rer

3U fein. (S§ gibt in (^nglanb itic^t§, tna§ ftc^ mit ber tiefen Äluft glDifc^en

©o^ialbemofratie unb Bürgertum in S)eutf(^tanb öergleid)en lie^e. S)ie

5lrBeiter moöen ni(^t ben ©taat unb bie gefcßf(^aftli(^e Orbnung urnftürjen;

fte pngen niäit hcm Sraum öom 3u!unft§ftaat unb öon ber S5ergefellf(^aft=

ii(^ung atter ^h*obu!tion§mittcI naä). 3)ie Beiben großen bürgerlichen ^Parteien

l^abcn ben fyreif]anbel tuefentlid^ au§ bem ©runbe öerfodjten, iDeil er ben

5lrBeitern Billige ßeBenSmittel unb ber ^nbuftrie burd^ bie SBo^feiKieit i^rer

ßrgeugniffe reichen 5lbfa| im 5luytanbe getnä^^re. Grft in ben atterle^ten

i^ol^ren fd)lüan!t bie unioniftifc^e 5|]ortei, oB fie nic^t ftatt beffen auf ben

^Inn S^amberlain§ eingel^en folle, nämlic^ nur ben Kolonien öoEen ^rei=

l^anbel gu öerBürgen, um öon biefen ^oÖ^öorteile ju erlangen, ha§ übrige

5lu§lanb bagegen mit niebrigen ©(^u^^öllen ju bifferensieren, felBft mit foI(^en

auf bie nottrenbigften SeBen§mitteI. 5)iefe§ 6(^man!en ift i^r fc^Iec^t Be=

!ommen; fie Büfet e§ mit eiuer fc^tueren 5Heberlage, tüäl^renb bie liberale

Partei bie 5>erBinbung beg Sürgertum§ mit hzm 5lrBeiterftanbe barfteEt unb

burd) 5lufnat)me einer gangen ^tnja^l 5lrBeiter!anbibaten einen großen ©ieg

geminnt. @§ ift inbe» ein tüefentlic^er Umftanb, ha^ biefe Ie|teren feine

©ogialbemofraten finb. 2Bie tüeit bie liberale ^Partei baburd) ftär!er in bie

bemo!ratifd)C SSaf)n gebrängt tnirb, muffen bie uäi^ften ^a^^'c Ict)ren. $Pra!=

tifc^e fragen, on benen fii^ bie§ Betätigen !önnte, giBt eS genug: 9teform ober

gar 5lBfc^affung be§ Oberlaufes, fyreif)anbel in ©runb unb Soben, 5teueiutei=

luug ber SBal^lfreife, ßöfung ber irifc^en fyragc. — Einige leife ^tngeic^en

treten :^eröor, ha% ha§ Königtum, ba§ nac^ bem gefegneten brei= unb fei^äig=

jährigen 9{cgiment einer üortrefflii^en f^^rau in bie §änbe eine§ ^anne§ ge-

fommen ift, iüicber ju :^öf)erer ^kd)t gelange, ^n ber äußeren ^Politi! ift

ßönig gbuarb VII. offenbar tätiger, al§ feine 5)tutter getnefen ift; gelcgcntlii^

l^at auc^ biefe in au§lt)ärtigen 5lngelegenl)citen i^ren SBitten erfolgreich geltenb

gemacht, i[]r 6oI)n tut e§ Don tiornf)erein ftärfer.

(^nglanb ift un§ immer noi^ ha^ SSeifpiel, ba% 5lrifto!ratie unb .Königtum

fid) auij in einem üBerööllerten unb bat)er präfumtiö gur 3)emo!ratie

neigenben Sanbe fe^r tno^l einen großen ©influ^ unb unerfi^ütterte Stellung

fiebern lönncn, luenn fie t)erftel)en, ben Reiten 9te(^nung gu tragen unb auf

eine ^^olitit ber 2lu§nut3ung ber StaatSgelnalt jur görberung matericEer

6tanbe§intereffen fid) nic^t einlaffen.

©leic^mie bic 3lrifto!ratie Bcrut)t auä) ber ©inn ber S)emo!ratie auf

einem 3beali§mu§, ber fid) feiten ober nie in ber 2Belt ber 3tealitätcn t)er=

h)ir!lid)t. 6d)on ha^ ber 2)emo§, bie 3>ol!§maffe, mirÜid) bie .^errfd)aft au§=

übe, lommt nic^t Dor, c§ fei benn in gang lleincn ä>ol!ygemeinben, tuo jeber

oEe 5lngc(egcnl)citen üBerfcl)cn fann. S:ie 6erül)mtc 3)emo!ratic bc>5 $pscri!le§

Beftanb barin, bafj er fclbcr, ber auyge3eid)nctfte unb uncigcnnülngfte ^JJfann

feiner 3eit, ba§ unBebingtc ä>crtrauen be» atf)enifc^en 3)olfe§ gcnofe unb burd)
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bic bemoh'Qtifc^en 3tegierung§formen oHmäi^tic? \vax. 51I§ er bie Seitimg

über bie 5Jlaffen öerlor, Beftanben biefe formen fort; nimTneI)r aBer ber

Seitung be§ er:pro6ten ^apitän§ ent6ef)renb, geriet ha§ 6(i)iff in t)er^öngttiy=

t)oße§ ©(^tüanfen unb ging nacf) tnenigen ^o^r^cfinten unter. £)ie ibeale 2ln=

f(f)auung ber 3)emo!rQtie ift bic, ba^ bic !(üg[ten nnb felbfilofeftcn ^Tccnfi^en

ftet§ hü§ SScrtrauen ber ^iaffen finbcn muffen. ®ett)i^ foüte e§ fo fein, ober

e§ ift nidji immer fo. Dieben bem S^emofratcn — nid)t nur neben i^m —
fte^t ber 3)emagoge, ber ba§ 3]oI! 3U Derfü()ren tueife. @r padt e§ bei feinen

fc^tnai^en Seiten, fdjmeic^elt it)m, üerfpric^t if^m SBunberbinge unb treibt e»

auf eine gcfafjrooHe SSa^n. 5Jlituntcr f^ielt gröbliche ^eftec^ung eine fc^limme

9fioIIe. ^n ben S^ereinigten Staoten ift bie Bearbeitung ber 5}loffen in ba§

auggebilbetfte 6Qftem gebracht. 3)ie ©tobt 5lcti) 9)or! toirb feit öielen 3o^r=

3el)nten mit feltenen Unterbrechungen burc^ ben Sammanl^^ßlub regiert, ber

einen ganzen Stab öon Offizieren unb Unteroffizieren unter^ölt, bie ba§

S)riEen ber äÖa^^Imannfc^aften berufsmäßig betreiben, ^a^u gehören riefige

^onb§, unb biefe bilben ftc^ au§ bem, tuas bei ber 33eraubung be§ ©cmein=

inefenö unb au§ ben ©elbopfern pIuto!ratif(|er Wäd)k abfötit. (Sine fc^limme

Korruption ift bie 9^oIge ber rein bemo!ratif(^en Staat§orbnung in ben 3]er=

einigten Staaten gctocfen. ©erabc in ber Stabt 5iert) 5)or! geigen fi(^ aümäf)Ii(^

beutlic^c ßeime einer 23efferung; boct) ift bie S^ragtneite biefcr äßanblung noc§ nic^t

3U überfe^cn. i)er 5Jlann, ber mit ^er!ulifd)er .^raft ben ^^ugiagftoü ber omcri!a=

nifd)en Korruption reinigte, ift noc^ nic^t crfd)ienen. S)ie |)öf)c be§ Unrat» rüf^rt

gum Seil ba^cr, baß bie hjeitaug meiften Slmter nur ouf öier ^a^re öergeben

tücrben. Sjiefe Einrichtung f)atte ben ebtcn 3^c(f, bic Beamten gu ^lüingen,

ft(i) immerfort ba§ Bertrouen be§ 3]ol!e§ gu filtern. @r ift nidji errei(^t

tüorben. Bielme^r fu(^t ber Beamte, bem obcnbrcin ^o^e Beitröge gu ben

^Parteifonby abgenötigt tocrben , bei ber Unfii^er^cit ber SlMcberltiaf)! fc^on in

bier 3a{)ren fein Sc^äfc^en ju feieren. DJlan ^at allmäf)(i(^ iüic^tigen Kate=

goricn tion Beamten Icben§länglid)e Slnftcüungen gefiebert unb fie baburd^

bicfem ©ctriebe entzogen. Seiber ift ba§ noc^ un.zureii^enb getnefcn.

£blt)of)( auf einer fo oon ©runb au§ anbern potitifc^cn Crbnung al§

bie englifctje beruf)enb, bieten bie Bereinigten Staaten boc^ ein äf)n=

Iict)e§ Bilb ber Be^arrlic^feit bar toie ©roßbritannicn. ^i)m liegt bie 2:auer=

]^aftig!eit be§ materietten ^ortfc^ritt» ^ugi-'unbe, ber bie große 9lcpubli! tor

atten Säubern au§zci(i)net. ®a§ gonje Bol! erfreut fic^ eine» 3nbioibuaI=

ein!ommen§ öon einer onbertüärty tücnig befonnten ööfje, unb ba§ läßt e§

über manche Schaben I)intDcgbIicfcn. S)er @efi^äft§mann genießt feine großen

©ctüinne, ber 5lrbeiter feinen f)o!)enSo^n; beibe blicEen mit geringer 5ld)tung

auf ben ^^olitüer. £oc^ fc^eint e§, al^ ob bie ©etoittertooücn fo^ialer Kömpfe

ft(^ bereits baden. S)ie ^ffojiation be§ Kapital» f)at fid) nirgenbö fo ftar!

ausgebilbet tuie bort. S)ie Sruft» legen aEmä{)Iic^ einen eifernen 9ling um
ha§ ganze triirtfc|aftlict)e Seben. Sie malzen bie tonfurrierenben 6inzetunter=

ne^mer nieber ; bie Konfumenten muffen fi(^ it)nen fügen ; bie 5lrbeitcr geraten

immer me^r in 2tb^ängig!eit, toeil fie nur no(^ einen einzigen 5(rbeitgeber

^ben. 3)azu !ommt ber fi^on berü^^rte plutofratifc^e Einfluß, ben fie auf
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bie politif(^en ©taat§organe i^oBen, feien e§ bie ber SSeriualtunc^ ober bie ber

2]ertrctung. £)a§ 5lu§etnonberfaEen be§ 3SoI!e§ in eine üeine ^Jlinberi^eit

öon 9}liIIiarbären, beren Jöermögen alle§ !^inter ft(^ Iä§t, tt)a» man in ^uxopa

!ennt, unb öon Beft|Io)ent ^Proletariat ^at nirgenb§ \o gro^e f^ortft^ritte ge=

macöt tuie bort. (S§ tüirb öerbecft burc^ bie au^erorbcntlid^e aBfotute ^ö^e

ber 5lrBeit§Iö^ne unb bur(^ eine noc^ au§ frü!§eren SSerl^ältniffcn öor!)anbene

Breite ©(^id)t tnoljI^aBenben ^Zittelftanbe». %uä) neigt ha§ amerüanifc^e

SSoI! nieniger aU irgenb ein anbre§ !opfl)ängerif(^en ©pefulationcn üBer ben

Beften 3u!unft§ftaat nad^. 6» freut fic^ feiner re^uBIüanifi^en @inri(^tungen,

e!§rt feine 3]erfaffung, Blicft mit SSerat^tung auf bie ^Jtonari^ien unb ftel)enben

§eere in bem olter§f(^tr)a(^en 6uro:pa unb tnibmet ftd) feinen ©efc^äften. @§

gehört äu ben großen $ProBlemen ber ^u!unft, tnie lange ha§ bauern tnirb.

^n ber jtneiten großen 9iepuBIi!, in 9^ran!rei(^, !onn bon einem an=

nä^ernb ä^nlicf)en ^orru:ption»f(^abcn mä}t bie 9iebe fein. §ier ift biefe§

Übel fo tnenig au§geBiIbet, ha^ Bei ber ©(^tnierigMt be§ 5)kMtoBe§ am Beften

jeber S5erfu(^ unterBleiBt, ju entfc^eiben, oB e§ größer ober geringer ift aU
in anbcrn auf ber §öl)e ber Kultur ftcl^enben ©ro^taaten Suropa§. Ü^epuBli!

unb £)emo!ratie ftnb je länger, befto me!^r in ^ran!reii^ Befcftigt. ÜBer fünf=

unbbrei^ig ^a^^'c Bcfte'^t bie 9tcpuB(i!, boppelt fo lange tnie irgenbeine ber

anbern ©taatsformen feit bem großen Umftur^ öon 1789. £)ie Ste^uBli! trat

unter einer 2SoI!§öertretung in§ SeBen, bie fi(^ 9^ran!rei(^ unter bem er=

f(^ütternben @inbru(f beS ßriege§ er!oren; it)re 5Re^r"^eit tnar monar(^iftif(^.

<Sie ptte 1873 bo§ Königtum tuieber eingefe^t, toenn nic^t ber le^te ©pro^

bey §aufe§ SSourBon fo l^irnücrBrannt geirefen märe , ha^ er meber in ber

33erfaffung§= noi^ in ber ^afjnenfrage irgenbein 3ii9eftänbni§ matten moHte,

fonbern einfach bie Bebingung§Iofe 3urü(f6erufung aU ^önig öerlangte. ©eit=

bem ift e§, menn aud^ mit einigen @BBe= unb glutBemegnngen , mit bem

monarc^ifc^en (Seban!en in granfreic^ immer iueiter BergaB gegangen. @§ ^at

if)m ni(^t§ genügt, ha% burc^ ben 2;ob 6^amBorb§ bie Segitimiften unb OrIea=

niften baSfelBe §aupt Ratten; eBenfomenig, ba§ bie 5lffegaiy ber ^ulufaffern

ben ©or)n 9lapoleon§ III. au§ ber 9ieif]e ber SeBenben austilgten unb bamit

bie SSonapartiften be» legten ancrfannten §aupte§ BerauBten. 3)ie Beiben

monard)iftifd)en Familien rü(fen immer me!^r in (Entfernung unb 3}ergeffenf)eit.

5)Mnncr öon ungemöt)nlid)er S^cbeutung, bie bem ©c^icEfal in bie 9täber faffen

!önnten, Bcfi^en fie nid)t. @in folc^er mar auä) ber ©cneral Soulangcr nid)t.

5Jlommfen§ geiftöoEeg SBort, ba^ $Pompeiu§ ber „nac^gemad}tefte atter großen

5!)länner" fei, !ann auf bicfen nid)t angelnanbt merbcn, benn er !^atte nid^t

einmal ben trügerifdjen 5lnf(^ein eine§ großen Wanne». 5hir ein !inblic^e§

Urteil !onntc in if)m ben äuüinftigen 3)i!tator |}ran!reic^§ mittern. Unb
nid)t flüger mar bie 2lnnal)me, ha% ba§ 5ran!reic§ öon 1889 für eine 2)i!tatur

reif gemcfen märe, ©cfci^t, ey l)ätte fid) ein Dütotor gefunben — einen fold)en

mu§ man am (Enbe bo(^ aly if)re unerlä^lid)fte ^nfi^'cbieng anfcl)en — jcber

Sjütator märe in bem §ran!reic^ am ^mbc be§ 19. 3flf)i"l)^>"'5crt§ Balb ben

bereinigten Eingriffen aKer ©egner unterlegen.
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2)er monarc^iftifi^e ©ebanle berbln^t in gran!rci(^ immer me^r. 3tn

feine ©teüe ift ber mit 9fJationali§mu§ nnb (i()antiini§mus butc^fe^te ^Ieri =

!ali§mu§ (getreten. 3)iefer ift mit bcm 9Jtonarc§i§mu§ öerönnben, !ann

aber anc^ o^ne i!^n fertig tüerben. (Siner feiner er:proBteften (^ü^rcr fagte:

„äßenn ber äßagen ber üiepubli! untüiberfteljlid) baf)erfä^rt, fo tnotlen mir

un§ nic^t öon i'^m zermalmen laffen, fonbcrn auf ben ^oä fpringen nnb bie

3ügel ergreifen." föetoi^ tüirb er ha§ einft tun, menn fi(^ bie ©elegen'^eit

bo3u bietet. 3ui^äeit ift er aber für ftd) ju f(^mac^ bagu. @r l^at e§ nic^t

tneiter bringen !önnen, al§ ba^ er bie fogenannten gemüßigten 9tepubli!aner,

5Jteline unb ©enoffen, befähigt l^at, ^inifterien gu bilben. %u^ ba§ ift

f(^on eine 9tei()e t)on ^a^xtn i§er. ©eitbem mad)t ber rabüole 9ie:publi!ani§mu§

f^ortfcf)ritte , fo baß er bie 9iegierung unau§gefe|t in §änben :^ält. ^nxä)

2ßalbed-9touffeau§ unb Somte§ 23emü^ungen ^at ft(^ ber „SSIod ber Sin!en"

gebilbet, b. fj. bie SSerbinbung ^mifi^en bürgerlid)en 9iabi!alen unb ©05ial=

bemo!raten, bie, tnie i^re englifctjen (äenoffen, ftd) buri^ 5!}läßigung unb S3e=

fonnen^^eit fotnie buri^ f^eft^lten an bem 33atertanbä= unb 9lotionalgefü^l öor

ben beutfc^en augjeii^nen. 2)ie rabüalen ^Regierungen feit äBalbed = 9louffeau

^aben gtüei große 3lufgaben gelijft. 3)ie erfte inar bie Umtoanblung be§ ^ö^eren

OffijierftanbeS ber 5lrmee au§ einem §ort be§ l!leri!ali§mu§ in eine ber

9Republi! treu ergebene ^ör^erfc^aft. S)ie ätneite toar bie S^rennung ber .^irct)e

öom Staat. 5lllen böfen ^ropl^egeiungen jum %xo^ ift au(^ biefe§ le^terc 2ßer!

gelungen unb 3ule|t mit einer getüiffen ^JMßigung burt^gefü^rt tüorben. £)er

Slbfc^Iuß I)at au(^ nic^t, tüa§ man mo:^l befürd)tete, ha^ 5}litleib unb bie ©tjmpaf^ie

ber Ieid)t gum SSed^fel geneigten f^ranjofen ben Ütübüalen entzogen. S)a§ 53Lini=

fterium 9louöier !^at er aUerbingg öerfc^Iungen. S)a§ ©etuii^t ber beiben Um=

tüäljungen !ann gar nid)t I)od) genug öeranfdjiagt toerben. S)ie S)emo!ratie '^at

bamit für bie ©egentnart ifjre ^kc^t betätigt; für bie ^u'^urift ^at fte fie befeftigt.

@ben je|t ^at fie fte auc^ bei ber 2[ßa:^l be§ neuen Oberhaupt« ber

^fiepubli! gezeigt. fyaHiere§, ber .^anbibat ber Sin!en, f)at mit anfel^nlic^er

^He^r^eit über 3)oumer geftegt, ber, felber ein 9iabi!a(er, nai^ ber 9ie(^ten

f(^ielte unb bereu ^anbibat mar. ©erabe biefe 5teumaf)l erinnert baran, auf fl

einem tüie öerfd)iebenen SSoben boc^ bie republüanifc^ bemo!ratifc^en 6taat§=

orbnungen in gran!rei(^ unb in ben SSereinigten Staaten fte^en. ^ort

3entrali§mu§ unb ftar!e fte^^enbe 5trmee, l)ier göberali§mu§ unb 5)longel

eine§ nennen§tüerten §eere^. £)ort eine uralte SSec^felmirfung ^tnifc^en .^irc^e

unb Staat, bie erft je^t gelöft tnirb, :^icr feit SÖilbung be§ ©emeinluefen§

öollftänbige Unabt)ängig!eit be§ einen öom anbern. ©ort eine einzige 3entral=

gemalt, bie SSoIf§öertretung, öou ber felbft ber $Präfibent abpngig ift, ^ier

ein öon ber 2ßö^lerf(^aft felber eingefe^ter, mit eigenen S5efugniffen au§=

geftatteter, jebem ^Jlißtraueuööotum beS Äongreffe§ unerreid)barer, biefem t)iel=

me!^r nebengeorbncter $präfibent. S)iefe llnterfd)iebe merben leitet unterfc^ö|t.

Sie liegen aber in ber (äntfte^ung be§ Staate§ unb ber Stellung feiner erften

^äuphx begrünbet. S)ie amerüanifc^e Oiepubli! l^atte nid)t nur i!^re eigne

©eburtöftunbe im Kriege {ha^ inar in granheic^ ebenfo), fonbern aud) bie

ilirer 3]erfaffung. ^m Kriege mit ben ©nglänbern mußte ein Wann mit
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tt)eitrci(^enben 33oIImnd)tcn an ber 6^)i^e fiebert; man für(^tcte t)on @eorge

2Baff)ington nidjt, ha^ er fic mtprauj^e. S)ie f^^ranjofen Ratten focöen ba§

^od^ eines 5JapoIeon III. abgefc^üttelt, ber au§ bent ^5räfibenten ber 9iepu6li! ein

ßäfar gelDorben toar. S)ie 5lmeri!aner taten fi(^ genug, inbem fie bie Waäji

be§ $iräfibenten, ber o^ne^in in griebenSgeiten !ein .&eer ^otte, befc^ränften.

S)ie granjofcn, bie auc^ bie ^öd^fte militarijc^e (äjehition in feine ^anb

legen mußten, marfjten il)n nöHig üon ber 25oI!§üertrctung aB!^ängig. 5)if

omeri!aniid)e ^rmee ging 1805 nai^ 23eenbigung beS 35ürger!riege§ an bie

$t^pge, SBeBftü^Ie unb in bie ^anbcl§!ontore jurüd, unb rut)ig mad^te man
©eneral ©rant, fpäter Oberft 9ioofeöelt ju Sunbcspräftbenten. ^xanh^iä) gittert,

Inenn ein populärer ©eneral ^^räfibent toirb ; öon einem ^ac 5Jta!^on, einem

SSouIangcr fürchtet e§ ben StaatSftreic^. S)agegen fü^It e§ fi(^ fi^er, tüenn

ber ^präfibcnt Bei ber SruppenreOuc Don 6()aIon§ mit ben Damen im SSagen

3um ^[Ranööer fäf)rt, n)of)in fid) bie ©enerale mit bem ^oren ju $Pferbe

begeben. £)ie oberfte (Setnalt ber frangöfifi^en Ü^epubli! liegt in ben |)änben

üon 5lböo!aten, Ütii^tern, ßiteraten, i^abrifanten, l^aufleuten, ®ut§beft^ern.

©tet§ ift man auf bie 5lrmee eiferfüc^tig, benn man ^dtte i^r nici^t§ entgegen=

äufe^en.

Der amerüanifcde ^räfibent regiert burc^ 6taat§feh-etäre, bie er felbft

einfe^t, bie im ßongrefe gar nic^t einmal erfi^einen unb buxä) beffen 5Jli^=

trauen§öoten nicl)t geftürjt tnerben !önnten. (Sr fotüie aui^ feine ^Fcinifter

bleiben im 5lmte, au(^ toenn hjä^renb feiner öierjäl^rigen Douer ba§ aEe 3lüei

^al^re ftc^ erneuernbe 9tepräfentantenl)au§ eine anbre 5}le^rl^eit erl)ält. 2)a§

ift oft öorge!ommen, nocl) tüä^renb 6tet)elonb§ jtüeitcr ^räfibentfc^aft. Der

©enat, ber ft(^ alle ^toti So^re ju einem Drittel ergänzt, Ijat noc^ leichter

eine öon ber ^^arteiftettung be§ ^Präfibenten abh)eic^enbe ^}Jte^r^eit. Söcnn

ameri!anif(^e ©taat§fe!retäre 5lieberlagcn erleiben, öerlaffen fie nic^t, tnie il)re

franjöfifi^en .Kollegen, fogleid) ha§ ^elb; fie bleiben ru^ig im 2lmte. 60 tat

noc^ 6taat§fe!retär -öat), al§ ber ©enat feinen .^al)-$auncefotc-3?ertrag über

ben ?licaragua-Äanal mit großer ^O^e^r^eit öertoarf.

Die franjöfifc^e Kammer ftürjt bie ein3elnen ''JJUnifter toie bie gangen

5)tinifterien nac^ i£)rem 33clieben. Sitte ^Parteien iDal^ren e§ al§ ein ®runb=

gefc^, al§ bie ^anb^abe ^ur '')3toc^t ber .Kammer, bo^ ein gefc^lagener ^JHnifter

fein 5lmt öerlicrt. 6§ ^at fi(^ g^seigt, ha^ fie barin fogar ein Mittel beft^en,

ben öerfaffungSmä^ig unabfe^aren ^^räfibenten ^um ütüdtritt ju jtüingen.

5ll§ bie <5d)tr)inbelcicn 2Silfon§, be§ @d)n)icgcrfo!^ney be§ 5|}räfibenten ©r6t)t),

an§ Si(^t tamen, fa^ fid) biefer au^erftanbe, irgenbeiu ''JJlinifterium au§ ber

^el)rl)eit ^u bilben. Sitte, bencn er bie ^ortefeuittee anbot, letjuten fie ah,

ba fie ber al§balbigcn 9Heberlage burc^ bie .Kammer gclt)i§ tnaren. ©§ blieb

bem ^Pröfibcnten nid)t^j übrig, al§ felber jnrüdjutreten. Der franjöfifdjc

^räfibcnt t}at feine eigene '!)Jia(|t. Da§ l^at 6afimir=5perier bezeugt, al§ er,

angecfelt öon ber ^luttität, gu ber er öcrbammt tnar, tnenige ':)Jionate nad^

feiner @rit)äl)lung bie 2ßürbe öon fid) Voarf.

Die Siepubli! ift unerfdjütterlic^ jurgeit. Da§ £anb mod^t fyortfd)rittc.

Solange brei 5Bebingungcn erfüttt Inerbcn: (^rieben, 5Jiä§iguug ber ^Parteien
SJeutfdie Stuiiöfc&au. XXXII. 8. 17
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ober lüenigften» ^Jlat^tlofiqfcit ber ©i'tremen unb enblt(i^ tt)irtf(^aftlid)e§

©cbcifjen, Inirb nod) mcnfd)lic^ciii @rme|fen bie 9te^ubli! nic^t ernftüc^ 6e=

bro^t fein.

2ßäf)renb bie fonftitutioncKc 5Jlonar(^ic in ©nc^lanb, bie öollftänbig

burd)qefüf]rte £cmofi'atie in ben 3]evcinigten Staaten trolj mancher Scfjäben

in licfteni ©cbcil)en finb, ift bie lelitc groBc europäifd)e ^Intotratie

,^ufantmengebrod)en ; bie Icljte, benn bie Ijalb aftatijd)c, f^alb tljeofratilc^e be§

8ultan§ brandjt f)icr nid)t (jcrange.^ogen ju Incrbcn. 3)a§ jarifi^e

Ütegiment tünrbe noc^ bei 33eqinn ber je^ißen rnffi]d)en 9iebotution al§ ein

S3olIlt)er! ber bcftefjenbcn SSerpltniffe gefeiert. 3lber e§ tt)ar bereite bem

^nfamntenbrud) DerfoÜen. Sein riefiqer Sturj bebeutete ein ^reubenfeft für

bie fyeinbe ber gefeEfc^Qftlid)en Drbnung nnb ber befte{)enben $ßerfaffung§=

formen. 6§ !onnte toot)! mit Stecht gefpottet toerben, ba^ eine S5erfaffung

für 9tu^lanb ein rii^tiger 9ietorten=-^omun!uIu§ fein tnerbe, ber für bie if)m

angemuteten ßeiftungen ganjunfäf^igfciu muffe
;
fie tuerbc nic^t ha^ -Heilmittel für

9iu§(anb§ 5Iöte fein. S^oran ift fieser öiet SBa[)re§. Sßenn toirüid) eine 3]er=

faffung in bem meiten 9teic^e fun!tionieren toirb, mu^ man bod) füllen, ba^

man anfy 51eue oor einem Serge fielet. 2Birb baburc^ aber unrid)tig, ba§

ber ruffifc^e Slutofratiemus öollftänbig abgetnirtfc^aftet f)atte? 5lud) bicfe

6taat§form fann unter gegebenen Umftdnben Unt)ergleid}lic§e§ leiften. 3)a,^u

geljört in erfter Sinie ein ^utolrat, ber feine Umgebung, fein gangeg 25ol!

ioeit überragt: ein ^u-^iuS ßäfar, ein ^riebric^ ber ©ro^e. Unb felbft

^Tcönner biefer feltenen 5lrt muffen geeignete Umftänbe, ber ^eit naä) toie ber

S}ol!ö!onftitution nac^, antreffen. 6« gibt Reiten, mo felbft l]oc^gc6ilbete

3}öl!er eine gute 5luto!ratic gern l)inne!^men, unb anbre, too fie ein perfön=

U(^e§ IKegiment unter feinen Umftänben ertragen üjotten unb felbft gro^e

©c^äben, bie fie mit ber Selbftregierung Derlnüpft fe^en, lieber in ben .^auf

nehmen. S)ie ruffifi^e ?luto!rotie feit Äatf)arina l)at leine Sciftungcn auf=

julneifen, auf (Srunb bereu ertoac^enbe ^Böller ft(^ öeronlaBt fel)en Bunten,

ben ^Jcaugel an greit)eit ju öerfc^merjen. £ie fünf legten ^oren —
mit bem rt)ir!li(^ irrftnnigen 5Paul barf mau ni(^t in» ©eric^t ge^cn —
nel)men in ber 6c^ar gleichzeitiger DJ^onardien einen ganj eljrcnlrierteu $lo^

ein. 2ln ber ©pi^c georbneter Staaten toürben fie al§ 5Perfönlid)!eiten ein

gefegnete» einbeulen ^interlaffen. 5lber ber 2lutofrat erntet, ioo er uic^t gefäet

Ijot; er erntet ©uteS unb Söfc». ^ie 5Ircfflic^feit be§ Staate» pflegt auf fein

^onto gefi^rieben ^u tnerben, unb ift er gar nadjtoeisbar ber Sd)öpfcr eine§

Stoate§, fo fe^t man i^n unter bie .^albgötter. Seibet umgefe^rt ba§

©emeintnefen an fc^hjeren Schaben, fo nü^t eö i^m nid)t», toenu er ein nod^

fo braüer 5Jlann ift. 6in 5lttein^errfd)er mu§ me^r fein. 3Diefen 5ln=

forberungen finb bie ^axin be§ neunäel)nten ^a^r^unbert» uic^t gctuac^fen.

5lo(^ ^4^eter I., ein 5](ann, ber fie alle an SSebeutnug übertraf, I)atte ein

ööllig im politif(^en Sd)lummer liegenbe§ 23ol! gu regieren ; e» ift gerabe feine

©rö^e, e§ aufgerüttelt p l;abeu. ^^m neunzehnten ^ö^i-'^unbert ift über bie

ütuffen ein Grtoai^en ganj anbrer 5lrt gefommen, alö 5^^eter e» fid^ backte.

Sd)on unter ^llejanber I. maren fleine Greife üon „tDcftlic^cn" '^b^cn erfaßt.
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^^x 3iifönxTnenfto§ mit betn 5lIIein^erri(^ertum !^ätte Jüaf)ric^ein(irf) für einen

t^efunberen, Iei[tunfl§fäl)igeren Staat eine fc^loete ^rift» mit ft(^ c^zhxa^i.

9tu^lanb§ S5er!^öngniy tüax eö, ha^ ber Staat nur burc§ eine getüiffe

SBrntalität fic^ tüiberftanböfä^ig erit)ie§, ba§ aöer in äßa!^r^eit bie innere

|yänlni§ ber ^orru^Dtion unb ber Unplänglidjfeit immer mel)r um ftc^ fra§.

S)er ^^li^iligmuS toar eine furchtbare ^la^nung ju 9ieformen. 5[Ran 6ea(i)tete

fie nii^t unb befc^rän!te fii^ auf bie on fic^ öoUauf Bere(i)tigte getnaltfamc

UntcrbrücEung ber gel^eimen ^Jlorbgefettfc^aften. 25on all bem iüai^fcnben

können, bog öon einem !^entigen Staat öcrlangt toirb, leiftete bie rufftfc^e

33ertDaltung nur tnenigeS. S)iefe§ tüenige, 3. S5. bie ©ifeuBa'^nBauten in 5lfien,

bie @rfe|ung einer elenben $|}a|3iertoäf)rung burrf) bie (5)olbtüäl)rung, bie ^on=

bertierung ber 5lnleil)en, tnomit Crbnung in§ grieben§Bubget !am, fott tniEig

anerfannt tuerben. ^^ür geh)öl)nlicf)e 3}erf)ältniffe toärc e§ fogar fc^r at^tbar.

Hm ben ungefjenren 5lb[tanb 3ir)ifd)en einem nac^ heutigen Gegriffen normal öer=

tüolteten Staat unb Stu^lanb auszufüllen, reichte eS nii^t au§. |)eer unb flotte

rtiaren in einer traurigen 2]erfaffung, obtüot^l Unfummen auf fie öerlnenbet

tuurben, ja bie gan^e fftegierungöorganifation auf 5lu§nn^ung ber ß^^ancen

ber au§tüärtigen 5Politif jugefctinitten Inar. ©leid^e 5Ri§tüirtf(^aft Ijerrfc^te

in ber 9te(^t§:pftege, bem 3]er!el)r§lüefcn, bem Unterri(i)t§tnefcn, ber attgemeinen

äßo^lfa^rt§:pflege. 5)em Staat mangelte alle ^ontrotte über fic§ felbft, bie

bdä) fonft in einer 5luto!ratie am ftärfften au^gebilbet ju fein pflegt. 3"
allem übrigen enblirf) eine ^öd)ft aufreijenbe ^Polijeitoilllür im 3)etail.

@§ fam, tüa§ !ommen mu^te. ©ie ^ette tüar gefpannt, bie ©reigniffe

goben ben (Sinfdjlag. S)ie langjä'^rige ni^iliftifc^e äßü^lerei ift einem 2]ßnrm=

fra§ im @ebäl! zu öergleii^en ; mit ber 5lnfammlung be§ ^Proletariats !am

bie fojialbcmofratifdje ^Agitation; enblic^ brai^ten bie Entfernung öieler

2^ruppen na(^ Oftafien, ber .^rieg mit feinen S(^reden, bie 51ieberlage mit

i^ren bemoralifierenben folgen auc^ im Innern einen auSgefproi^enen

^ufammenbrnc^. £)aS ruffifi^e 9}ol! l^atte bur(^ eigne tüirhingSöoEe Scl)rift=

fteller fotüie burd) ausmärtige ©inflüffe ^u öiel Ferment in fic^ aufgenommen,

alü ha^ ber 5lu§brud) l)ätte unterbleiben !önnen.

^er 33erlauf ber 9ieOolution lann ^ier ni(^t einmal flij^iert tuerben.

9tur bie neueftc Söcnbung ift auc^ für biefe !leine S)arftel[nng öon Gelang.

2)ie reformfreunblic^en, auc§ rebolutionären Elemente be§ S5ürgertum§ fonnten

fid) toeber ju einer eignen Seitung ber grof^en Umlnäl^ung onfraffen nodö

entfdjliefeen, bie il)nen öom ^axm burc^ bie angefünbigte SSerfaffung, bie

3teic^§buma, bie Ernennung äßittey ^um ma^gebenben Staatsmann lucit

entgegcngeftredte §anb ju ergreifen, äßirllic^ tätig tüurben meljr unb mel^r

bie fo,5ialbemo!ratifc^en Elemente, mit benen bie anard)iftif($en unb nil)iliftif(^en

in ber ^PrajciS |)anb in §anb gingen, fo biamvetral cinanber and) bie 3)o!trinen

gcgenübcrftel)en. ^n ^e" fogcnannten bcntfdjen Cftfeeproöinjen l)aben fie furd)tbar

gebouft unb bamit gezeigt, InaS öon iljuen ju eriDarten ift. iSie SBaffe beS

:politifd)en ^J}kffcnftrci!§ in 'Oüi^lanb gab im erften ^^lugenblid einen beinal)e

im^jonievcnben (vl)o!; in 21>al)rl)eit mufete fie fd)on nad) Wenigen 2:agcn aufeer

©cbrauc^ gefegt iüerben, bamit ber ^JJtiBcrfolg einigermaßen Oerborgcn bleibe.

IT*
"
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3u jc^ncK ^aik ftd) fleäcigt, ha^ flcrabe bic unBec^üterten 33ol!§maffcn Bei

einem Waffenftrei! am fd)tt)er[ten leiben nnb firf) al§6alb ber tciTori[tif(^en

®i§3iplin ber (^ü^rer cnt3iel)cn. S^utj öor beni Sd)lufe be§ ^Q^^'c^ 1^05 follte

nod) ein ätnciter 33erfn(^ in SSciBinbnng mit &'arrifaben6auten in 5!Jlo§tau

ciemad)t toerben. @r errcii^tc ba§ Gegenteil. 2)ie 2^tuppen !et)rten jum

©el^orfam jurüd; bic ^Regierung griff tnieber nac^ ben am S3obcn fd)Ieifenben

3ügcln nnb fanb ftd^ mit einer toatjrfi^einlid) fie felBft öerBlüffenben Sei(^tig=

!eit mieber im SSefi^e ber ©etnalt. 35ßenigften§ für bie legten brei ^Jlonate, Bi&

5lnfong 5lpril, ift bie Orbniing ni(f)t ernftlic^ gcftört Sorben. 3)ie S)uma=

mahlen gelten öor fid). S)ie unBcfonnene iReöoIution ^at jur ^5^oIge gel^aBt,

ba^ ba§ ^a^ ber ^ufagen Betreff» Schaffung einer 3}erfaffung unb ©id^erung

öon ®runbre(^ten eingefd)rän!t Sorben ift.

^an fü^lt liä) Beinafje öcrfuc^t, bie mit Mcä^i öielöerfpottete öegelfc^e

Seigre öom ©to^ unb ©egcnfto^ fjeranjnjie^en. ©emi^ ift, ha^ ^Poti^eilüiEÜir,

^orru:ption unb Uuäulönglii^feit in ben Seiftungen bie gan^ Befonbere |)eftig=

!eit ber ruffifdjen 9iet)oIution Derfc^ulbet t]aBen; ha'^ in Ermanglung Bürgcr=

lit^er i^reife, bie gur S)ur(^füt)rung ber Ummäljung Befö^igt ge)üefen tüören,

bie rabüalften (Elemente geitlncilig bic £)Bcrf)aub Bcfommcn mußten, ba^ biefe

oBer feinen ©taat ju leiten öcrmoc^tcn, i^r finnlofeS ^üten alfo nur Betüirfcn

!onnte, baB bic Befonnenen ©c^ic^ten bie ©emeiufi^aft mit it)nen jurüdlniefcn

unb tuieber bie Sflcgicrung gctuä^rcn liefen, bic tro^ i!^rcr ©ünbcnlaft für bie

3u!unft benn boc^ noc^ mc^r öcrfprac^ al§ ber rote, Blutige Unifturj. S)a§

ift cBen nii^t neu, man l^at c§ mutatis mutamlis ftct§ crlcBt. 5lßcr ba§ fi(^

ouc§ bie§mal§ nac^ einer toEen ^lu^artung ber Dteöolutiou ber eiferne S3efen

mieber in feiner Übcrlegcn!)eit gezeigt ^at, ift benn bod) eine tucrtöoKe 6rfa!)rung.

5Ran barf bie ©ojialbcmofratic 9iu§lanb§ unb anbrer ßänber nic^t

o!§ne tocitere§ üBer einen Seiften fdjuaEen. 2)enno(^ BleiBt e§ ein (SrgcBnig,

ha§ man gar nic^t t)od^ genug t)cranf(^Iagen faun, ha^ bie ©ojialbemofratie

fi(^ nic^t einmal in einem fo morfc^en ©taat»Bau tt)ic bcm gegenwärtigen

ruffifi^en, unter fo öiclcn ha§ oltc Ütegiment fc^äbigenben äußern Umftänben

and) nur öorü6ergel)cnb !^at in ben ©attcl fd)n3ingen lönnen; ba^ fid) t}iel=

me'^r olle 33ol!§fd)ic^ten üBcrrafc^enb fd)nctt öon i^r jurüdgejogen t)oBcn, unb

ba^ il)re SBirffomteit fogar ber üer^a^ten unb ^um ©turje n)al)rli(^ reifen

SBureaufratie im ©ienftc ber 5luto!ratie tüicbcr ju einiger Popularität t)cr=

l^otfen l^at.

2)ie 2Bir!ung nac^ au^cn mar ein ungemiffe§ 5proBlcm. £)a§ 5luffel)en

in ber 3Belt mar riefig. S)ic le^te @rf(^einung be§ 5luto!rati§mu§ in Europa

follte plö|li(^ öerlöfc^en, unb ba§ in einer 3cit, tno ber ^parlamentariwmuy in

ben meiften Säubern ma(^fcnbe ©c^äben ^eigt unb on ßrebit offeuBar öerliert.

3)od) !am !§ier gur ©eltung, ha^ jur ^eit ber Parlamentarismus ha^ einzige

.^ilfgmittel ift, an ba§ man überhaupt appcEiercn !ann. 5iiemanb beult

me!^r, ba^ er eine ^anacec fei. 3m ©egentcil: ber OBftru!tioni§mu§ unb ber

5lbfenti§mu§ läl)men fein 9tüdenmar! ; Üio^eiten, an bie man früher gar ni(^t

bälgte, Beeinträchtigen ba§ 5lnfcl)en ber 33ol!äOertretungen ; bie ^eroorragcnben

geiftigen i^räfte merben immer fpärlid)er in ben 3täumeu ber !^o^en |)äufer.
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£)cnno(^ glauBte bie ©ojialbcmoh'atie, qu§ ben ruffi|(^en 33orgänflen eine

ftar!e görberung it)i-er ^eftrebungen äiel)en p !önneti. ©ie geBärbete fic^,

al§ ^aBe bei* Bürgerliche Staat jeitie .^au:^)t[tü|e an bem allmächtigen ruffifc^en

partum unb feinem gefürc^teten §eer gehabt.

äßaffer auf i^re 5Jlüf)le !am i^r gleichzeitig bon anbrer ©eite: au§ bem

ö ft e r r e i (^ i f d) = u n g a r i f d) e n ^ a i f e r ft a a t. Über biefe§ fonberbare

:pjlitif(^e ©ebilbe liefen ftd) lange 5lB()anblungen fi^reiben, bo(^ tniberfte^en

tüir ber 33erfu(^ung. ®ie Söeltgeft^ic^te !ennt !ein ö^nlic^e§ Üieit^, befte^enb

<iu§ fo bielen ^Nationalitäten, bie alle nac^ ©elbftänbigleit ober Übermacht

ringen, öon benen bie meiften gar nid)t einmal geneigt finb, bem 9iei(^e ju

<^eben, tuag be§ Steic^e» ift. 3)abei fällt e§ noc^ in ^tnei §älften au§einanber,

bie jebe für ft(^ bie glei(^e ©rfc^einung bieten lüürben — toenn ni(^t in

Ungarn eine 9lationalität, obinotjl nur fünfunböierjig ^Projent ber S3et)öl!erung

üu§mac§enb, bie unbebingte |)errf(^aft an fic^ gebracht l)ätte. (Sierabe in

Ungarn finb barau§ SSertüidlungen entftanben, bie bie ^rage nac^ ber ©taat§=

form in ben ^intergrunb gefd)oben Ratten. 3)ie anbern 5iationalitätcn, ring§

nm ha§ in ber 5Jtittc, in ber ßbene gefc^loffen ft^enbe OHagljarentum ^erum

too^nenb, finb au§ ber ungarifc^en ä^olf§öertretung beina^^e auSgefc^loffen.

5lltein ber ungarif(^e ©tamm l)errfd)t unb au» bicfem attein ber 5lbeL 2)te

l^ormen ber Jßerfaffung finb bemofratifc^ ; aber ba in äßa^r'^eit eine au§=

gefproc^ene Oligarchie alle 5)Nanbate Behauptet, fo finb bie ^nftitutionen eben

:|3feubo=bemofratif(^. 5Nii^t nur ber ßrone, fonbern auä) ben 3}olf§maffen

gegenüber Bel]auptet bie 5lrifto!ratie if)rc 3lllma(^t. S)ie SSerpltniffe :^aBen

€§ nun lu einer ^rifi» getrieBen, bal)in, oB bie 5lrifto!ratie bie ^rone Beugt,

ober oB biefe mit ober ol)ne .^ilfe be§ Proletariat? §err üBer ben 5lbel tuirb.

©eit bem ?lu§gleic^ Oom ^a^re 18(57 ift Ä'önig ^xarx^ ^ofep^ in Ungarn

ha^ 5)lufter eine§ lonftitutioneEen Wonari^en getoefen. ^m ^Parlament geigte

fi(^ ftet§ eine operotion§fä^ige 5Jlet)r^eit 3)ea!fc§er Srabition. 3)er ^önig

entnaf)m il]r einfach feine ^Unifter unb regierte in i^rem ©inne. ^n äöa^r=

l)eit lüar fie bie ßenferin ber (Sreigniffc. £)a§ ging fo lange, Bi§ fie auä) ba§

^}lagl)arifc^e al§ ßommanbofprac^e für bie in Ungarn liegenben Sinientruppen

öerlangte. 3)ie -öonöeb^^ilrmee (bie Saubtoe^r) Befiel e§ f(^on lange, ^ür

bie Sinie ift aber mie für bie gange !aiferli(^e 5lrmee bo§ 3)eutf($c bie

^ommanbofprad)e. (ä§ gibt in ber Sinie !eine ungarifd)e ^ilrmee. S)er .^aifer=

ftaat l)at nur einen 9lcic^§!riegöminifter; biefer biälogiert auf Scfel)l ber ^rone

bie 2;ruppen. @r !ann 3)eutfd)e, S^fc^edjen, 5]}olcn, ^l^^ii^^e^' ""^d) Ungarn

tierfetjen unb ^Ulagl^aren in alle biefe .^anbeöteile. !Sie Offiziere loerbcn tüeit

mel)r au§ 3i§tcitlianicn genommen al§ au§ Ungarn, fdjon tücil man bort be§

S)eutf(^en in ungtcid) ()i3l)crem ©rabe mächtig ift. ^nfolgi^bcffen !ann man
bie in Ungarn liegenben faifcrlid)cn Gruppen nid)t onuäl)ernb mit ber

nortüegif(^cn ^ilrmce Oergleidjen , bie, üom .^öd)ftlommanbierenben Bi§ jum
letjten 9{efruten aus ^Jiormegern Beftet)enb, bem ^4>arlament treu ergeben tnar

unb bie Unabf]ängig!eit§erflärung tiertrat. (^leid)e§ läfit fiel) in Ungarn nur

erreid)en, mcnn bort auyfc^liefilid) tran§lcitt)anifd)C ^Kehuteu cingeftcllt tncrbcn

unb ba§ ^Jiagl)arifd)e .Uommanbofprad)e tnirb, luomit bie nid)tmagl)arifd)en
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Offiziere iihcx bic Scit^a 3iirii(i!ef)ren muffen. S^ann adem ift 5(u§ft(^t, ha%

bie iirtflarif(^e Sinic mit bert ^onDcb§ jufammen ein mafll)arifc^e§ ^ar(ament§=

l)eer Irirb. 33ienei(^t and} bann nirf)t einmal, tncil ha5 3]ol! nic^t, n^ie in

^lortoegen, eine cinl}citlid)e 5lationaIität f)ot. 3ii^e§ ift bie§ bod) h^o^l ha^t

3iel. '^afjtx bie ©rBittcrnni^ , mit ber anf bciben Seiten gcfämpft toirb.

6rreicf)t ber mQgl)arif(^e 5(bel, tnn§ er je^t tüitt, fo t)änflt e§ nur noc^ bon

i§m ab , ob er bie Sßerbinbung mit ber ^ab§burgif(^en Ärone nod) aufre(^t=

erl^altcn ober löfen Mnü. ©ntfc^licBt er fic^ bann pr Soörei^nng, fo !ann

Ungarn nic^t Inieber unterworfen toerben; ba§ leieren ni(^t nur bie (Srfat^rungen

ou§ bem ^uren!riege nnb ^tortoegen , fonbern bor allem ein SSIicf auf bie

S5untfc^ec!igfeit be§ 3i§Ieitt)onifcf)en §eere§. @» ift !anm benfbar, ha'^ S)eutfc^e,

2fct)ed)cn unb ^olen pfommentüirfcn !önnten, um ein mibcrfbenftiges Ungarn

gef^orfam ^u moc^en.

Db bem mogbarifc^en 5lbel eine bon ibm maBgcbenb befierrfc^te Ü^epubli!

Dor ber Seele fc^mebt, bleibe bal)ingeftellt. SoKte e§ fein, fo mü^te er gleich

5}^acbct^ ba§ ©efpenft fc^en, ba§ fic^ bereite auf feinem ^pia^e niebergelaffen.

S9i§^er inar bie Cbpofition be§ 9Jiagbarentum§ eine gemeinfame nationale.

3)oc^ f(^on fbaltet fie fi(^. 2)eutlic^ fonbert fic^ eine fo^iale au§, bie einer

2lbel§rebubli! oiel 3U fc^affen machen n^iirbe. 2:a§ ba§ 5|3roletaritat öon Subapeft

am Sage ber 5parlamcnt§eröffnnng einen 2)emonftration§um5ug 3ugunften be§

allgemeinen ©timmrecf)t§ machte, ift nod) ha§ Incnigfte. £a^ aber Äaifer

lyrauä ^ofepl), ein fonfcrOatiöer, tlerüaler Wonaxä:), fein DJlinifterinm fyejerDart)

ermö^tigte, beim ungarifcl)cn 9ieicl)§tag bo§ allgemeine 6timmred)t ju be=

antrogen, ba§ ift ein 5}lenete!el bon blutrotem ^lammenglong. @r mürbe ha^

nic^t getan boben, menn ibm nicljt bie @r^altung ber ^Jlonarc^ie auf bem Spiel

geftanben l)ötte. 5Joc& einmal mnrbe ber magt)arifd)en 5]]artei!oalition eine

äl)ancc geboten. £a§ 5[liinifterium gejerbart) ftrauc^elte ob be§ unerljört heftigen

2Biberftanbe§ , reichte jum ,5tDeitcnmal feine ßntlaffung ein unb erhielt fie.

äßä^renb es probiforifd) im 5lmte blieb, t)erl)anbelte ber 5Jionard) auf§ neue mit

ben Siabüalen, felbft ^offut^ nid^t aufgenommen. 6§ mürbe mieber 3töeifel=

l)aft, ob er on bem allgemeinen Stimmred)t fcftl]alte. S)ie Koalition ftie§

olle§ bon fic^. darauf löfte bie 'Regierung ba§ ^Parlament auf unb lieB mit

Srubpen rumänifc^er 9ktionalität — toelc^ ein SßinÜ — ben Si^unggfaal

gelnoltfam räumen. ^i§ je^t, 5lnfang 3lbril, ift noc§ !eine Dleutoa^l be§

5J]iarlament§ angeorbnet. ?yejerOarb ift no(^ im 5lmt unb fein Üicgiment ftel}t

unter ber 2Sir!ung ber latfai^e, ba^ bie ßrone bie ©rmöc^tigung gegeben ^atte,

mittel» be» allgemeinen Stimmrechts ben fic^ bemo!ratifc§ gebörbenben, in

äßa^r^eit gan^ oligard)ifd}en magborifc^en 5lbelunb feine Unabl)öngig!eit§gelüfte

3u belämpfen. S)a§ b^rlamentarifc^e Seben ift oolllommen jum Stillftanb ge=

bracht. 3h!ruten lönnen nic^t ausgehoben tuerben. S)ie Steuererljcbung ftö^t

auf bie größten S(^mierig!eiten; bie bon ber 9tegierung eingefe^ten unb in

il)re 3lmt»be3ir!e gefd)idten S^erioaltungSbeamten inerben burc^ 3>ol!5tumulte jur

Umle^r genötigt. Sauge anbauern lann biefer ^iifto"^ "^c^t- 2;^i' ^^onflüt

!ann, ja muß alöbalb mieber ausbrechen unb !onn bie fd^ärfften ^^ormcn an=

nehmen. S)er 3ufammcnf)alt be§ ^abSburgifc^en 9iei(^e§ unb bie Staatsform in



Ü6cr Staat-Siorinen. 263

Ungarn ftnb baBei auf§ inntgfte öerfnüpft. 25ßie \\ä) ba bie fojialc fyrage

geltcnbnmc^cn tüirb, 6lei6e bei* SSerniutnng üBerlaffen. T)a§ ^Proletariat ift

in bie nnertoartete Sage ge!omnien, öon Beiben ^Parteien al§ 3Sunbe§genoffe

umtDorBen ju toerben.

3n Öfter r ei (^ ift bie <Baäjc ungteii^ glotter gegangen. 5lu(^ bort

ftoift bie !onftitntioneIIe 9?cafc^incric, ja bas ganje [taattidje ScBen Bebauerlid^

burct) ben 51ationalitäten:^abcr. 3}o(^ ift bort no(^ bie 3>eraBfc^iebung be§

25nbget§ gelungen, eBenfo bie 5lnnal^nte be§ ^anbelaöertragS mit S)euf(^Ianb,

ber in Ungarn nii^t einmal pr 35er!^anbtung gefommen ift. 3)ie formen

ber SSerfaffung ftnb Ineit toeniger bemofratifc^ ol§ in ber anbern 9f{eic^§!§älfte.

5lun ftürmten bie bemofratifi^en SinbrüdEe mit einem ^iale üon gtüei ©eiten

herein : au§ 9tu^lanb unb au§ Ungarn. ©oHte, fo fragte bie Sinlc, Cfterreic§

Bei feiner alten 2ßal)lre(^t§Bef(^rän!ung BleiBen muffen, mo felBft ha§ ruffif(^e

$Col! Bei bem nnbergleic^lid) niebrigeren 6tanbe feiner 33ilbung baS aEgemeine

25>alilre(^t erljält? (©o fc^ien e§ nämli(^ bamalg.) 51o(^ öiel h)i(^tiger mar

ber |)intx)eiy anf Ungarn, .^ann, fo frogte man, ein 2Baf)lrec^t, ha§> bort

bie ^rone oly le|te§ |)ilf§mittel felBft anmenbet, für Cftcrrei(^ öerberBlii^

fein? 2)o§ ^.Icinifterium ©autfd^ ^atte biefe 5Rütfmir!nng öorauggefe^en unb,

fo fagtc man menigften§, bem ^aifer bie ?^olgen öorgefteUt, tnorauf ^ranj

^ofep!^ ha§ erftemal ben S3orf(|lag be§ 53linifterium§ ^eJei-'Dfli'^ aBle^nte.

5ll§ aBer ber 5[Ronar(^ ha§ jlDeitemal au§brütfli(^ bie 3ln!ünbigung fan!tio=

nierte, !onnte tneber er nod) ba^ ^Unifterium @autf(^ um^in, ber gleichen

Einrichtung für bie bieyfeitige S^ieid^Sliälfte it)re ^uftimmung gu geBen. ©(^on

fcl)ic!te bie Dfterreid)if(^e ©o^ialbemofratie fiel) an, mit einem ©cneralftrei!

bo§ oßgemeine ©timmred^t ^u erätüingcn. £>er @ifenBa^nt)er!el)r Begann ju

ftotfen. @§ Blieb il)r erfpart, ba§ ^}JUttel öoUftänbig auö^uproBieren; benn

bie ^liegierung 30g e§ öor, ben ©(^tnicrigleiten, unter benen fie fc^on ^u fenfjcn

t)ottc, nic^t no(^ einen ßampf mit ben 35ol!§maffen um ba§ ©timmrec^t

l^ingnjnfügcn. ©ie erllörte fi(^ einöcrftanben unb naljm bie 3(eform felBft in

bie .§anb. ^c^t ift bie ©ai^e in öoUem ©ange. ^ie 9iegierung fjat ben @e=

fe^enttuurf üBer bie ©infüfirung be§ allgemeinen ©timmre(^t§ eingcBrac^t, aEe

^Porteicn t)aBen fic§ ju feinem (Srunbfa^ Bcfannt. ^m ber fo Bebeutfame

5iatioualitäten^ober toBt um bie ä^erteilung ber 5}tanbate auf ^proDinjen unb

ä>ol!§ftömme. Die Deutf(^en fämpfcn baBei gegen bie ^ci'^^ö^n^ii^tg biixä)

eine flamifcl)c ^e£)r^eit. 3)ie ©ojialbemofratic mag ertennen, bafj auf bem
äßegc ber ^Reform gan,^ anbre gortfct)ritte ^u erreichen finb al§ auf bem be§

gcmaltfamen Umfturjeg. Söcr aBer bicfc ^egeBcnljciten au§ einer l)öl)eren

^pcrfpeftiüe Bctradjtct, !ann ben ©icBenmcilenftiefclfcf)ritt nid)t öcrlennen, ben

bie üftcrreid}ifd)e .f)älfte be§ S^onauftaateä im ©innc ber 3)emo!ratificrung

mad)t, unb ben gu machen ober aBjutucnben für Ungarn ein entfd)eibenbe§

^Problem gemorben ift.

Sßenbet man fid) nun ju ben bcutid)cn iUr l)ältnif f cn, fo ift bie

öefal)r groB, baB man auf einen $parteiftanbpun!t gerät. öBen baS ift

burc^aug ju öermeiben. g§ follcn, fotneit ba§ einem bod) immcrl)in fuBjcltio

nrteilenben 5!)lenfd)en möglich ift, oljnc ^4>arteimcinung nur bie -latfadjen
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betrai^tet unb in ben attgcmeincn ^tet§ ber 6rfd)einuncien eingeorbnet tnerben.

S5i§mard§ gro^c Schöpfung l)at bie inneren Einrichtungen ber ©in.^elftaaten

im lüefentlidien unüeränbert Beftel^en laffen. 91ur bie brol^enbe 3)ento=

hatifierung fjat er in einer nod) I)eute untoerminbert forth)ir!enben SBcife

abgetüenbet. £)em 9tei(^e !^at er ba§ aEgemeine, gleid^e äßal)lred)t gegeben,

ha§ an bemo!ratif(^em G^oraÜer nur bur(^ bie öcraltete, bie S^i^uftrie, bie

©tobte, ben SBeften nit^t mef)r genügenb berüdfic^tigenbe 3[ßa^I!rei§einteiIung

beeinträchtigt , im übrigen aber bon feiner ä^nlid^en Einrichtung über=

troffen tnirb. 5lt§ beffen ^orreltiö galt i!§m — hjeniger 1807 aU öielmebr

in fbäteren ^ol^ren — ber f^ortbeftanb be§ eingef(^rän!ten SBa!^lre(^t§ ber

@in3elftaoten. 6eit bie 2öol)Ien gum :preu^ifc^en 5lbgeorbncten^aufe über=

tniegenb !onferDatiO ausgefallen finb, !^at er ni(^t me^r auf ha^ £)rei!laffen=

ti}at)Irc(^t gefd^olten, auc^ feinen Schritt ju feiner Steform getan. Siagegen

ift nun bie Sin!e gu ^^Ingriffen öon Inac^fenber §eftig!eit übergegangen,

konnte man f(^on frü!^er tabeln, ba^ bie ©umme ber gegasten bire!ten

©taatSfteuern jum ^Ra^ftab genommen tnurbe , um , in brei gleii^e Steile

jerlegt, bie brei gleic^berct^tigten 2Bö^ler!laffen gu bejeii^nen, fo Derlor biefe§

33erfa^ren alle SSerec^tigung , al§ bur(^ 5)hquel bie @runb= , ®eböube=,

®etDerbe= unb ä^ergtnerffteuern für ben Staat aufgef^oben lüurben , bennot^

aber bie i^iftion ibrcr ^ortbe^abtung befte^en blieb, fo ba^ fie bei ber

S3ilbung ber brei $Ißä^ler!(affen angerechnet lüurben. 2)ie äöa^ltreiScinteilung

ift nod) öeralteter aU bk für ben 9ieid)§tag. 2^'ie im SSefi^ ber Waä)i befinb=

Iid)en ^Parteien fämpfen bennoc^ unnad^giebig für ben unDeränberten |^ort=

beftanb. S^nen l)ai fid) bie Üiegierung mit iljrem ©efetcntlnurf jugefeüt,

ber nur einige atl^ugro^e SBabllreife ^erlegt unb einige 5JliB[tänbe abfteEt,

im übrigen aEe§ beim alten lä§t.

3m übrigen 9fJeic^e fiel)t e» bunt au», ©ac^fen t)atte ein milbereB 2jßa;^l=

rec^t. E§ i:)at e§ abgeänbert, um bog Einbringen ber ©ogiolbemolrotie in bie

jmeite Sommer ju öerl)inbern, unb l)ot fo grünblid)e 3lrbcit gemad)t, bo§

felbft ba§ ftäbtifd)e Bürgertum gönglid) ju furj gefommen ift unb bo» ^u

brei S?ierteln Don ber ^nbuftrie lebenbe Sonb eine foft ougfi^iefelic^ ogrorifc^c

35ol!öDertretung f^ot. 3)a§ äÖal)lre(^t ift bem preufeifc^en ö^nlic| getoorben,

ol)ne ha§ Sllter für fid) p l)aben, nod) and} — bei feiner Einführung — ben

E)runbfa|: „^a§ ^eftet)enbe ift ba§ 35ernünftige." Ein befte^enbe§ Übel Inirb

leichter getrogen olö bie ©djoffung cine§ neuen. — 3)a» empfinben ouc^

Öomburg unb Sübed. 2)iefe ©tobtftaoten gloubten fic^ in ©efo^r, bo^ bie

©o^ialbemohotie, tüenn oud) nic^t bie ^cl)rl^eit in ben SÖürgerfc^aften , bod)

fo t)icl ©timmen erlange, um 3>erfaffnng§änberungen biirc^ ibrcn Sjßibcrfprud)

unmoglid) ju madjen; in .öomburg gel)ört eine ÜJh^rlieit öon brei 3]icrteln

ber 23ürgerf(^aft baju. S)a nun in Hamburg nur bie |)ölfte biefer Äörper=

fc^oft ou§ .klaffenm ol) len , bie onbre .^älfte ober au§ oHgemeinem SBo^lrec^t

l)eröorging, fo brouc^te oon bicfen lefeteren tuieberum nur bie §Qlfte fo,^ial=

bemofrotifd) oug^ufatlen, um biefer ^^ortei ein ä>cto gegen 3]erfaffung§=

önbcrungen ^u geben. 5lnftatt haS^ .Heilmittel in einer llmgeftoltung ber

S3ebingungen für bie 33erfaffung»änberungen ju fui^en, !§aben bie ©enate
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öorgefc^Iagen , für bie Söafjlen naä) aHgemeinem ©timmrec^t einen 3e'^^t§

ctn.^ufüf)rcn , ber 3ttiar bie ©ogialbemoh'atie nic^t ganj ou§f(^lic§t , i^r a6er

boc^ nur eine üeine 5Jlinbcrf)eit öon 3>ertretern getnä^rt. @§ mii§ fel6ft=

öcrftönblic^ zugegeben toerben , ha^ bie ©täbte ha§ 9ie(^t f)aben , fti^ gegen

eine aEmäf|Ii(^e 6o3iaIbemo!ratiftenmg ber SBürgerfc^aft unb bamit be§

@cnat§ 5u fd)ü^en. 5ln fo3iaIbemo!rQtifc[)C SSunbe§ftaatcn im ©efüge bc§

£)eutfc§en 9tcid)e§ ift nid^t 3U benfen. 3)ie @inf(^rän!ung be§ 2Ba!)Irec^t§

'ijat heftige ^ucfwiifie^ l^eröorgerufen ; am 17. Januar, aU bie Hamburger

^ürgerf(^aft barüber ücr^anbelte, gar arge ©tra^ennnrul^en mit SSIutöergic^en,

Zertrümmerung unb 5hi§raubung öon ©i^oulöben unb 3Birtf(^aften. S)omtt

!^at bie Oppofition ber ©äffe ha§ Ziiftöni^etommen bcförbert: nur brei Stimmen
über bie erforberlic^e 5}lef)rlieit tnaren öortjonben; man nimmt an, ha% fte

erft bur(^ bie Oleöolte jur 5)lebrf]cit gebröngt ftnb.

S)en umge!ef)rtcn 2Bcg Ijabcn SSaben unb S5at)ern eingef(i)(agen. SSaben

!)at ha?^ allgemeine Stimmrecht cingefüf)rt. 5ll§ 190-") ^um erften Wcak auf

©rnnb ber neuen @inrid)tung geU)äf)It Serben foHte, öerbanben fit^ 9iational=

liberale unb So^ialbemotraten unb öerf)inberten bamit eine ultramontane

^ammermebrf)eit. 3" S5at)ern öerbanben fii^ f(^on nai^ ber bloßen öer=

änberten 233a{)l!rei§einteilung umge!el)rt bie So3ialbemo!ratcn unb ba§

Zentrum, ©ie beftegten bie liberalen öoEftänbig. ^n ber neuen Kammer
tourbe alSbann ba§ auf bem alCgemeinen Stimmrecht beru!^enbe neue 3ßol^l=

gefe| etuftimmig angenommen. — äßürttemberg fi^itft ft(^ an, ö^nlic^ 3U

öerfa^ren. Sübbeutfd)lanb fte^t bamit in auSgefproc^enem ©egcnfa^ 3U

$Preu^en, Sac^fen, Hamburg unb Sübed. — 3^if<^en biefen beiben (S)rup:pen

ftef)t bie 9Jlaffe ber übrigen ^Icinftaaten mit fet)r öerfc^iebenartigen 21>al)l=

recbten. ^n einzelnen tl)üringifd}en ßänbdjen ift e§ t)orübergef)enb fc^on ju

fo3ialbemo!ratifc^en Sanbtag§mef]rl)eiten getommen. — &an^ am ßnbe fielet

man bie beiben ^etflenburg, noi^ im 3lüan3igften ^a^r^unbert o^ne 3Ser=

faffung, o^ne getuä^lte SSolf^öertretung. 5llfo eine bunte 5)^uftcr!arte. 23on

einem gemeinfamen 6l)ara!ter !ann !eine Siebe fein, ^ie tteinen, ber all3u

großen ^emo!ratifierung aufgefegten S3unbe§gliebcr fteben in bem möc^tigen

S5anne be§ 9ieicf)e§. Df)nc biefen Inürben in erfter Sinie bie []anfeatifd)en

Stabtftaatcn bcn größten @efal)ren für ^^ortbeftanb be§ bürgerlichen Staate^

ober — für i^re Sel6ftänbig!eit entgegengel^en.

Xcutfd)lanb ift in feine ber bcfannten .»Kategorien : ^lonarcf)ic, 5lrifto=

!ratie, Xemofratie ein3urei^en. S3i§mard t)at bem monarc^ifci^en ©ebanfen

auf§ neue ungcaf)nte ßraft eingeliauc^t , mcl)r al§ er fpöter al§ grottenber

einficbler für gut befunben l)at. 5lber er f)at il}m auä) burd) ba§ 9ieic^§tag§=

h)a()lred)t eine anfe^nlid)e 3)ofi§ Xemotrotic beigemifc^t, gleidjfallS mcl)r al§

er fpätcr felber für gut befunben l)at. Xurc^ bie eljrmürbige (Sk^iaii be§

oltcn fiaifer§ tnie burd) bie bemeglic^e, öielfcitigc, tatenburftigc 5catur feinet

@n!el§ — ol)nc oHe ^rage eine ber marügftcn, begabteften '4>erfönlid)tciten

unter ben getrönten 3eitgcnoffcn — l)at ber preu^ifd)=beutfi^e 2t)ron eine über=

rafdjenbe ^ebeutung erlangt. ^Jatürlic^ beuten Inir babci nid)t einmal an
bie au§märtigc ^olitü, fonbcrn nur an bie innere. Xa'^ perfonlidje -Kegiment

ift unglcid) me[)r in ben ä^orbergrunb getreten al§ feit lange, ^n 3)eutfc^=
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lanb i[t c§ Bcqrcrt^t bitrc^ bic Jöcrfaffunc^ iinb bie 35oIf§t)crtretung. ^""crljalö

biefer g(^ron!cn f)at e§ ein toeitc§ y^elb jur S3ctätigiirtg gefunbcn, tüä^rcnb

c§ in Üiu^Ianb, ino folc^c gar nicfjt 6cftanben, burc^ bic perfönlic^e Unjulänglic^^

!ett feiner S^räger an bie S?ureau!ratie üBergccjanqen i[t. 3]or jecjtii^er 33cr=

le^nng ber beutfi^en ober ^reu^ijc^en Sserfaffung f)at fic§ äßil^elnt II. forgfam

gc£)ütet. S)enno(^ ift er im ^ereic^ feiner 23efngniffe ein Wann öon feltcner

5}lac^tfüßc. ©ein SSiUe lcn!t bie if)m öerantlnortlid) biencnben Beamten ; er

gifit 3u öielen 3)ingen bcn entfi^eibenben 5In[to^.

2ßie ha^ im Soufe ber ^^^it Itiirfcn tnirb, !ann niemanb t)orf)erie^cn.

Die ©efa^ren eine§ perfönlic^en 9^egiment§ finb 3u aüfiefannt, al§ ba^ fie

f)ier gcfc^ilbert ju Inerben 6ran(^ten. Unb boc^ ^at manc()mat eine Bebentenbe

^^crfönlic^feit ha5 ©lüct an i^rcn SQßagen gefeffelt. .öoficn Unr e§ inBrünftig

für unfern je^igen ßaifcr! SSergeffen tnir auc^ nic^t, ha^ ba§ beutfc^c Söol!

fclber in feiner BeifpicIIofen 3ci1afH"eii^f^^t i^^^ "^ic 3lrena ba^u bereitet. @ine

folc^e 5Jlannigfoltig!eit öon Parteien unb ^^raftionen fcnnt man nirgenb§.

S5i§marc! l^at nur bie Stämme geeint; bie ©täube finb burc^ bie ^oliti! ber

matericEen ^^^tcreffen einanber e^er frember, feinblic^cr gemorben; bie !on=

feffioneüe ©paltung fonbert bie größere unb bie Heinere -Öälfte unfre§ 23o(!e§

nocf) met)r öoneinanber alö jutior. ©erabe bic ^rotcftantifcf^e 5Jl:efirf)eit ift

ber ticfften ^erüüftnng au§gefc|t. S^^fc^cn einer öom ©taat Dcrmi.)^nten

Iänblict)en 5lriftt)!ratic unb einer umftür3lcrifc{)en ©ojiatbemofratic ift feine

föemcinfc^aft möglic^. Slber aud) bie Bürgerlichen S(^ic^ten finb einanber tief

entfrembet. ^vx 3>erncinnng finbet ftc^ immcrf)in noc^ leicht eine 5}lef)r!^eit

gufammen, .^nm pofttiDcn Sct)affcn feiten, eigentlich nur unter ^üfjrung be§

Zentrums, bo§ bafür ber beutfc^en $poIitif feinen Stem^pet aufbrücft.

23etra(^tet man au§ o6jc!tiöcr ^^erne bic bcutfc^en 5lngclegcnf)eiten , fo

tüirb man fi(^ mancf)cr fc^meren Sorgen nic^t crmefjrcn fönnen. S^ie So3iaI=

bemofrotie ^ot burc^ bie ^Parteitage Don S)re§ben unb ^cna einen I)cftigcn

'diud naä) linU gemacht, ber bie -Hoffnungen ber bürgerlichen ©o^iatreformer

auf (SJeminnung ber ^Partei für bcn beftel)enben ©taat burd) Ütcformcn ftar!

^eraBgeftimmt f)at. SDie ^ortei n>ä(^ft an unb briHt if)rc ©d^aren für bie

3let)olution. ^Jtoc^ ift ber ©taat ftarf, fo ha'^ bic ffugen 5(gitatorcn aut^

noc^ feinen ©türm tüagen. Sic 2öaf)Ircc^t5bemonftrationen finb fein ä^crfuc^

gctücfen, auf biefem ©cBicte gu Beffern, fonbern nur bic Seute gu erbittern

unb gu bi§3iptinicrcn. 2)a§ günftigc 3]er^ättniy ber ©taat§gemalt bicfcn

act)crontifc^cn ^Jiäc^tcn gegenüBcr mag ftc^ erl)atten , (angfam ober rafd) öer=

f(^Iect)tcrn — niemanb toei^ c§. dlaä) bcn @rfat)rungcn mit bem ©o^ialiftcn^

gefe^ ift Don äfinlic^en 9JiaBrcgctn menig ju hoffen, äßcr bcn ©taat ftarf

machen mitt, fotitc ha^ 33ürgcrtum fammeln. S)ie 5politif f]at att^ufefjr bcn

6f)arafter angenommen , cingelnc ©efctlfc^aftöffaffen auf Soften ber @efamt=

^eit 3u Begünftigen. 3)a§ jcigt fid) Dor attcm auf bem ©cBietc ber 2J}irt=

fcf)aft§poIitif mic be» ein^clftaatlii^en äBafitrcc^ts. Sauer mof)nt bcn aB =

gcftorBcncn f^ormen be§ letzteren nid)t me^r innc. Sie 3cit, tuo ftc aBgcfto^en

lucrben muffen, fommt bod). SaBei gilt benn ha?-' tieffinnige SBort: Volentem

ducuut, nolentem trabunt. 9iuBlanb fann baoon er3äl)len.
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33on

V.

Stßir finb baran cjelüö^^nt, 531ütt(i)cn aU bic eigentlid)e beutfc^e .^un[t[tabt,

gum minbcftcn in ber 53ialerei, anaujeljen, h)äf)renb ber mör!if(^c ©anb un§

äiemli(^ unfrui^tBar für bie .^un[t cjalt. Um fo mc^r finb tt)ir erftaunt, auf

ber 3ot)r!)unbert = 5lu§ftcIIunci Berlin in bcn brei^iger unb öier^iger ^a^i-'C"

ber fübbeutfc^en ©(i)ttiefter ein ganje» <Btnd tioran§ 3U fe^^en. 2öie .^lenje !^inter

©c^inM, 8d)lüant!^aler hinter ©c^obott) unb felBft I)inter 9tau(^ 5urü(fftel)t,

fo öerl)ölt e§ ftc^ anä) in ber Malerei. 9latürli(^ muffen luir öon (S:orneIiu§

unb ©(^norr aBfe!^en, ober biefc gel)ören feiner einzelnen ©tabt an. @§ ift,

al§ ^a6e ha§ 3)ire!torat öon 6orneliu§ tnie ein SUbbrud; auf ber 5}Uind)ner

.^unft getaftet unb jebe felbftänbige 9tegung unterbrücEt. 5hin tüirb jtnar in

^DMnc^ncr Greifen 6cf)auptet, bie fübbeutf(^e J^unft fei ouf ber 3lu§ftellung

a6fid)tlic^ ftiefmüttcriid) be!^anbelt tnorben. 5ltlein tnarum ^äik eine 5lu§=

fte!Iung§Icitung , bie einem ©pi^toeg einen ganzen 9iaum unb ben 5Rün(^ner

ßünftlern ber fiebriger 25a!)re ben größten Seil be§ unteren ©todflt)er!§ ein=

geräumt f]at, ber älteren bal)rif(^en .^Tunft ben gebü^^renben $pra| öertneigern

foüen? Sßenn man ben Katalog ber Münd)ner ^flcuen ^inafotrje! burd)=

blättert, !ann man aiiä) h)ir!li(^ nidjt finben, ba^ irgenbtr)eld)e bebcutenben

^ünftler öcrnad)Iäfftgt Inorben tüären. 5lHerbing§ fehlen and) ^ier, toie bei

Berlin, bie ^iftorifd)en unb religiijfen SBilber. £er fruchtbare 5|>eter üon §e§,

ber au^er in 9}hin(^en unb %m\ auc^ in i^ranfreic^, 9iu^Ianb unb felbft in

©riei^enlanb tätig lüar, ift nur mit einer luinjigen Sanbfc^aft unb einem

männlichen SSilbniö, fein trüber .^einri(^ ÜJtaria non §e^, ber einftmal§

gefeierte 531abonnenma{cr, nur mit einem ^raueubilbni§ unb einem 5}(äbd)en

au§ 5ltbano öertreten, ha^ in bie 51äf]e äöilfjetm ©d)obolo§ ju rüc!cn ift.

%U ein befonbercy 25erbicnft ber ^}Jlünd)ner .ß'uuft galt e§ öou iel)er, ha^

fie bie alte, gute, oon ben ytiebcrlänbern überfommene led)ni! treu gef}cgt

unb über eine ^periobe l^inlncg, in ber ha^j ^lalenfönnen beinahe obl)anben
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tarn, in bcffcre Reiten gerettet IjaBc. S)icfe§ 23erbien[t i[t un6eftreitBür. @^

flaB in ben erften 3a^i"r^ef)ttten be§ 19. ^a^rl)unbert§ an bcr 3f<it eine ganje

5lnga:^l Brauer 5Rcifter, bic il)re färben no(^ fcIBft ricBen nnb mit aüen

@cf)eimniffen ber Untcrmahuui unb bcr Safnr Vertraut tüoren. ?lBer tüie

ängftlid) gingen fie mit i^rcm 5Pfnnbe um, tüie f^^i^ unb !alt unb unpcrfönlid^

ift if)re ÜJklerei! ©ie l)aBen ben ^Uebcrlänbern nict)t nur ha§ 2öie, fonbern

aud) ha^ 2Bo§ aBgcfef)cn. 2)er eine malt äßouiuermanidje ^Pfcrbe, ber anbre

öan be Sßelbefi^e ^ül)e, ber brittc eine Sanbfc^aft in ber ?trt S5er(^em§. ^mmer
gudt ilinen irgenbein alter 5)Un[ter üBer bie ©c^ulter. $ßor ben Crigi=

nolen mer!t man fofort ben ?lB[tanb; oBer toenn man im 2Ber!c eine§ ber

bamaligcn Sitf)ograpl)en niebcrlänbifc^e unb 5)]ün(^ner Silber nebeneinanber

fiet]t, bann öcrmifdjcn fic^ bie Unterfc^iebe jmifc^en ben um gtoei ^a^^rljunberte

anSeinonber liegenben äöerlen faft gän^lic^. W\i biegen 3)orner, äßagenBauer,

^tlBrec^t 3lbam ift tüirflic^ nic^t fonberlic^ ©taat ju matten, ©ie entmideln

fic^ auc^ gar nid)t red)t, fonbern malen 1830 unb felBft 1840 nocl) genau fo

!leinli(^ tnie 1810. ©o fe^cn mir öon S)orner eine 1842 baticrte 3i}albpartie,

Bei ber j;ebe§ S5lättc§en an ben SSäumen gejö^^lt fdjeint. 5lBer felBft ein neuer=

bing§ fo in ben 3}orbergrunb gefi^oBener ^ünftler tüie ber faft eine Generation

jüngere .^einric^ Würfel entlaufest un». 5lu(S er ift no(S ganj Befangen unb

unfelbftönbig. ©r beobachtet ha§ Seben ber Stauern unb ©ebirgebetüol^ner

gang Ijübfc^ unb ift für atmofpliärifd^e ßrfc^einungen empfänglii^ (Stcgenfc^auer

in ^artenürc^en) ; aber gtüifc^en ben 5Iatureinbrud unb bie ^ilu§füt)rung

brängen fii^ aud) bei il)m bie ^-rinnerungen an bie 5lieberlönbcr ber ^Jlünc^ner

(Valerie, ^ap ift feine ^eic^^ung julneilen red)t flau unb bie ^arbe fladernb.

^IRan !^at 6^orneliu§ unb ben ^kjarenern tiorgetüorfen, ba^ fie alte formen
benutzt l)aben, aber fie goffcn boc^ neuen ©cift l)inein. Sei biefen ^lein=

meiftern finben mir ben alten @eift im alten ©etüanbe.

5lur mit einem möd)te ii^ eine 5luynal)me machen, ha^ ift einer ber

älteften öon allen, SSil^elm ö. .*^obelI (geb. 17(3i3), ber ße^rer Oon 5lbam unb

^e§. 7)a er beinal^c neunzig ^a'^re alt gemorben ift, erftredt fic^ fein

©djaffen über me'^rere (Generationen unb ift fe^r umfangreid). 3lber e§ fe^lt

il)m barum auä:} nid)t an Slbtoei^flung. Unter ben fiebjel^n groj^en unb

fleinen Silbern ber ^^uyftettung finben tnir ein SilbniS, mehrere Sanbfc^aften,

2:ierbilber, ©olbatenbilber, brei größere ^riegSf^enen unb ein fel)r amüfante§

Silb öon bcm erften 5Jiünd)ner ^ferberennen (1810), ba§ mit feinen tüie au§

ber ©öiclfd)ad)tel genommenen ^^ferbd)en aEerbingy me^r fulturljiftorifi^en

al§ !ünftlerifd)en äßert befi^t unb barum auc^ nii^t bcr 5ßina!ot^e!, fonbern

bcm "^iftorifi^en ^ufeum angel)ört. ^Dagegen eignet ben beut ba^rifd)en 2lrmee=

mufeum entnommenen .^rieg§bilbcrn aud) ein ganj anfe^nlic^cr malerifi^er

2ä>ert, 5lud) l)ier finb bie ^^igurcn einigermaßen l)i)l3ern, aber fie finb öor=

trefflii^ mit ber Sanbfc^aft jufammengefetjcn , unb biefe ßanbfe^aften , ha^

ftar! fupicrte, jum größten Seil im 2i^ol!enfd)atten liegenbe STerrain öon

Sar = für = 5lube mit ben öioletten §ö^en ba^inter unb baö in ^[llorgenbunft

gefüllte Obcrtal mit ber fyeftung „."^ofel", über bereu 2ürme bie erften

©onnenftral)leu ftreidjcn, 3eigen nid)t§ öon ber 3lugftlidj!eit ber anbern
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^imä)\Kx. SSci ben 2;ier6ilbern finben tüir BefonberS ben ©iuflu^ 6u^p§,

öon beffen ©onnenf(^ctn unb Sransparenj tüenigften» ettnaS in ßobell'3 2ßer!c

(^e!ommen ift.

3u ben 5lr(^itc!tnrOTalere{en be§ ScrlinerS ©ättner geBen bic 6tabt=

anflehten Cuaglio« unb ^Jhc^ael dM]cx§ bie ©egenftücfc. 5le^er§ ä^ilber ftnb

mit unenbli(^er ©orcgfalt au»gefü{)rt unb tnirfen fef)r anmutig mit i^ren

gan3 gellen, üaten Sufttönen, Befi^en aBer nic^t bie gro^e ^luffoffung ber

©ärtnerfc^cn ©c^lo^fjöfe. ßrtüä^nt fei noä) ein mir Bisher ööUig unBefannter

^aler, ^ofef ^auBer, ber 1825 ein BiebereS äßirtSpaor, ben S5i(^lfaräu=§ierl

unb feine ^^rau, fc^Iec^t unb rec^t aB!onterfeit i}at.

iinen 2^eil ber Sc^ulb an h^m toenig günftigen (Sinbrnif , ben man öon

ber 5Rün(^ner ^unft in unferm Zeitraum, alfo Biy gegen bie ^^itte be§

19. 3at)rf)unberty, erl)ält, mag bie 5luf[tettung tragen, äßä^renb bie anbern

©tobte für i^re intimen Silber freunblid)e .^aBinette Be!ommen '^aBen, !)ängen

bie 5}lün(^ner mit großen äßerfen au§ anbern Stäbten jufammen in bem

norberen ber Beiben unglütfH(^en @äle, bie, für bie farBlofen 9tiefcn!arton§

öon (iornelin« Beftimmt, ben ganzen Sau ber 9tationaIgaIerie Beeinträ(^tigt

^aBen. Berlin ift mit bem jtüeiten 6orneliu§ = SaaI aüerbingS auc^ nic^t

Beffer baran; aBer äßien ^at feinen ©rfolg ^um großen 3^eil gang entfd)ieben

ber gefc^idten Gruppierung ju terban!en. 5ln tüirflii^en ÜBerrafc^ungen ftnb

feine 6äle äiemlic^ arm, tnenigfteng für ben, ber ba§ öofmufeuni unb bic

moberne Sammlung im Seloebere !ennt. ^m ^ittelpun!te fte^t ber lieBen§=

tDÜrbige g^^'^i^^n^ Söalbmütter, beffen SSilber nunmefjr aüe ^^afen ber

2ßertfd)ä^ung burc^gema(^t liaBen, öoüfommene 5JliBa(^tung , ^alB mit=

leibigeö QBo^ltDoIIen , 6nt£)ufia§mu§ , unb ber feine !^eutige ÜBerfc^ä^ung

merftüürbigerlüeife nidjt feinen mit größter SieBe unb Sorgfalt au§=

geführten .^auptBilbern , fonberit 51e6entüer!en Oerbon!t. 6eine §aupt=

Ö3er!e ftnb nämlic^ ©enreBilber — ane!botif(^e SenreBilber, unb bie

tüerben ^cutjutage immer no(^ feinem 5)leifter öerjie^^en. Einige öon biefen

äL^erfen ftnb giemlic^ Bunt in ber ^arBe unb unrut)ig in ber ^ompofttion,

anbre aBer !ann man neBen bie Beften SSilber öon ^nau§ unb SSautier fteüen.

S)ie Selounberung be§ ^eifter§ gilt je^t iebenfaHS feinen Sanbfi^often unb

iöilbniffen. 2}on ben fc^r fein unb fpi^, in ettüa» fonöentioneHen BIau=

öiolctten 2önen aufgeführten Sanbfi^aften rei(i)t !eine an bie mit auSgeftettte

5)iüfterngruppe im SBiener ^^rater ^eran, eine ber glü(flid)ften @rtt)erBungen

ber 9iationa(ga(cric aue ben legten ^^^^i-'en. S)a^ er aBer mit foldjen 2öer!en

nic^t allein ftanb, Bclüeifen bie gteii^äeitigen ber Beiben 'itlt. 3>on ben Silb=

niffcn möd)tc ic^ bem ungemein f^lid^ten, in fein äufammcngcftimmten Blauen

unb grünen Sönen gematten eine§ alten 5Jlütterd)eny ben ^H-ei§ guerfennen

;

e§ ftammt ungefüf)r au§ ber 3eit ber DIbai^f(^en unb ©pcdterfd^eu $|>orträt§,

ift aber gemütöoticr unb lieBenStuürbiger. S)ie fpäteren ftel)cn offenbar unter

bem ßinftuffe öon ;3niKe§, BleiBen aBer boi^ erf)cBlid) I)inter beffen 5Jieifter=

iüerten jurücE.

6tär!er noi^ äußert fic^ bie Slnle'^nung an ^rembcy Bei ben $IBer!en ber

anbern ö^enremaler, bic in i()rcm Alolorit ben $]3arifcr 33ilbern berfelBen ^cit
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oftmals äum SSethjedjfeln äf)nlid) finb. SSalb jentimentat, Balb mit rechtem

Wiener f)umor fc^ilbern fte, tüie öor allem ^Peter fyenbi, SSegräbniffe, ^taufen,

ba§ eintreffen fd)Iimmer SSotfc^often, ^pfänbnni^en ober, Itiic Äarl ©rf)inb(er,

©jenen au§ bem SoIbatenleBcn. ^Jto(i) entfdjiebener leiten Slmerling nnb

3)anf)aufer jum .^olori^muS franaofifdj^Belgifc^er 9tid}tung über. äßäf)renb

be§ le^teren JJtutterliebe" in ganj !iU)len Sönen qetjalten ift, lucift fein

„Sifat am Älaöier" beutlid) auf feine 6tubien in §otIanb unb ^Belgien ^in.

SSon ben übrigen Stäbten ift nid)t öiel lu ertoä^nen. %u^ gran!furt

finben tnir einige fd)üd)terne Ianbf(^aftli(^e 3>crfnc§c unb ha5 6e!annte 3?ilbni§

^örnc5 (ben ber Äatalog jum „Xic^ter" ftcmpclt) öon 53bri^ Cppcn^eim;

au5 ßarl§rul)e Sierftüde unb Sanbfc^aftcn be§ 5Jlann^eimer§ Äarl Äun^, bie

ben befproc^enen ber 53(ün(^ner täufc^enb af)n(ic^ fe^en; au§ §eibclberg einige

^übfd)e unbefangene 3iaturftubicn Don bem ganj unbe!annten -Öeffen ©eorg

äßil^elm Sffel. 9tec^t tnenig ergiebig ift and) ber 9^aum mit ben 25ilbern

auö Stuttgart, ha5 bodj mit §etfd), Sc^id, äßädjter, bem ^ilbf)auer 3)anneder

eine frü^e Äunftblüte entfaltet ^atte. 5lu5 9torbbeutfdy(anb lüärc Ijöc^fteng

Xanjig ju nennen , too ber fpäter ganj gum berliner getoorbene ßbuarb

5Jcer)ert)eim feine ^übfc^en fpi^en ^ugenblDerfe gefcf)affen ^at. 2:ie mittel=

beutf(^en Stäbte tüie SSreötau, Seipjig, Sraunfc^toeig , 5Jlagbeburg unb auc^

|)annot)er ^aben fo gut h)ie nic^t§ p ber 3tu§fteIIung beigefteuert. 9iur auf

Bresben ift noc^ einmal äurüdjufommen. 3Bir ^aben ben ^iortoeger £a^l

fc^on ertoä^nt, ber f)ier feit 1818 toirlte. £em S)ireftor bes Äriftianenfer

^Tcufeum§, itnbrea^ 5lubert, ber feinem SanbSmann eine monumentale, leiber

nid)t oerbeutfc^te ^iograpl^ie getnibmet t)at, ift es gelungen, eine ganj prädjtige

(Sammlung feiner äßerfe aus ben ffanbinaoifc^en ^Fcufeen unb ^H-ioatbefi^ für

bie ^uöftellung aufammenjuftetlen , eine Sammlung, bie nic^t nur einige ber

bur(^ !raftt)oEe unb d)ara!teriftifc^e ^e^anblung ber ^äume unb Serge auö=

gezeichneten |)aupttt)erte , fonbern auc^ eine grofee Steige jener tounberDoIlen

2ßol!en= unb 9hbe(ftubien umfaBt, bie leben Sefud)er be» ^Jlufeumö in

Äriftiania aufö ^öd)fte überrafc^en unb in ber bamaligen 3eit (1820j nur in

ben Stubien Gonftableä ein öegenftüd fjaben. %uä) fein Schüler 2:i)oma§

gearnlelj, ber in feinem furgen Seben (1802—1842; faft ganj (Europa bereift

l^ai, ift Dortreffüd) oertreten. 2i>ie griebri(^ unb 9tunge, ^aben auc^ fie beibe

bie Äopenfiagener 3l!abemie bcfuc^t, bereu 9toEc für bie ©ntlüidtung ber

beutfd)en Äunft biöfjer Diel ju luenig beoc^tet loorbcn ift, unb bort fjat and)

ber erft ganj neuerbing§ ftiieber ju (J^ren gefommenc ©eorg ^riebric^ Äcrfting

feine erfte 5luöbilbung erlangt. Äerfting, ber 1813 ben g^^^äus mitgcmad)t

unb has> ciferne Äreuj erlnorben t)atte, bann in £reöben unb fd)Iie&lid) in

ber ^Jiei^ner ^oräeEanmanufaftur tätig lüar, barf als ber Dortreffüc^fte

beutfc^e ^nterieurmaler feiner ^^^t bezeichnet tDerben. Um feiner Jßorjüge

ganj inne ju tüerben, braucht man nur fein Selbftbilbni§ Don 1811 mit bem

fed)§ 3at)re fpäter entftanbenen „^mar am genfter" be§ fo trogifct) ums ßcBen

gefommenen ©crtjarb Don Äügelgen ju Derglei^en. Sl^ä^renb bei biefem bie

giguren gang f)art in bem !alten 9taume ftef)cn, ift Bei Äerfting has ganjc

Zimmer Don fiuft unb Sic^t erfüllt.
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^retlic^ ftnb faft alle biefe ^ünftler boif) nur (S^Dc^ialiften. ^lan fletno^^rt

bic ©ren3cn, bie ifjrcn Solenten ne^ogen ftnb, fofort, tüeitn mon fte cttna mit

einem ^)]toi-i| öon Sc^toinb öergleic^t, bcm faft ein ganjer 9taum angetüiefen

ift. %nä) S(i)toinb i)at in feiner „^Jlorgenftunbe", einem $|]enbant ju bem
Befannten ^ilb ber 6(^a(f=(SaIerie, ein ent^ücfenbeg Interieur gef(i)affcn, aud^

er ^ai prächtige ^ilbniffe gemalt, barunter ein teibcr unooEenbeteä mit ben

^inbern be§ 5]laler§ 6(^norr öon 6aroI§felb, reigenbe Sanbfctjaften unb an=

mutige (SenreBilber. 5116er er befa§ aud) noc^ cttoaS, toa» fie alle nii^t Ratten,

eine üBerfprubeInbe ^()antafie unb ha§ 3]ermögen, feinen ifjm unaufhörlich

5uftromenben Einfällen bie redjte g^orm ju geöen.

VI.

„Silier 53k^ftab fiel ben ^ufc^auern au§ ben Rauben, al§ mit Einfang

51oöemBer§ unDermutet bie 3tüei Belgifc^en Ütiefenfeilber aufgeftettt tüurben, bie

fc^on am 9lieberrl)ein ein 2luffe!^cn o{)neglei(^en erregt l^atten. ©in bi(^ter

Sd)tt}arm fielet feitbem tagtäglid) t)or ben Reiben 2Ber!en unb ftreitet laut, 06

bie 5l6ban!ung ßorl§ V. ober bie Untergeic^nung be§ ßompromiffe§ ben 9}or=

jug öerbiene . . . §icr fe^cn lüir enblic^ einen gef(^id)tli{^en 6til öor un§,

toir ertennen in öeiben 2Ber!cn ein ©emeinfame», ben @eift einer gcmaltigen

<S(^ule, bie i^ren l)ö(^ften (änttüidlungeu erft entgegen gel)t." ©0 tüirb un§

ber ßinbrud gefcf)ilbert, ben bie ^^Bilber ©aUaitS unb SiefbeS auf il)rer 3ieife

burd) 5:eutfd)lanb 1842 in 33erlin machten. Unb biefcr ©inbrud tnar att=

gemein, in S^üffelborf inie in ^ranlfurt, in 5Mn(^cn tüie in S)reyben. §atte

bod) fogar ein ^a!oB 23urdf)arbt ft^on ein Saf)r öorI)er gefc^rieben, ha% bie

SSilber „3U ben l^errlii^ften Erinnerungen gehören, bie er au§ SSelgien mit=

ge6rad)t IjaBe." äßie ift e§ möglid), ha^ 3Ber!e, bie bonmlS auc^ Bei ben

SBeften einen 9iaufd) be» Entlüden» l)erOorriefen , unS fd)on nai^ fec^^ig

Satiren nic^t nur öodfommen !alt laffen, fonbern birelt unleiblii^ erfd^einen,

fel6ft bann unleiblid) erfc^einen, trenn tüir aEe SL^orurteile gegen bie §iftorien=

maierei aBguftreifen unb un§ in bie ^eit ber bamaligen Sefc^auer 3urüd=

äufe^en öerfui^en?

2öir muffen Ijier gtriei Ijingc unterf(^eiben , bie ar[erbing§ erft in i!)rem

Sufammentüirlen bie grfc^einung öoE cr!lären. 5luf ber einen ©eite ftel)t

ba§ literarifd)e ^«tercffc ber ©ebilbcten. 2iJie t)or()cr bie l)omerifd)en ©ötter
unb -öelben be§ (?orneliu§ bie ©emüter ber 23efd)auer nad) ben öerfd)icbenften

9tid)tungen betoegt t)atten, fo taten e§ l^ier bie ©eftalten au§ ber fpanifc^=

nieberlänbifd)en föefc^id}te, bie ben 3)eutfc^en ia burd) (55oetl)e§ „fö-gmont" unb
©djillerg „S)on C?arlo§" fo öertraut finb. S)a fat) man bei ber Slbbanlung
ben greifen Äaifer unb feinen unl)eimlic^en ©ol)n, bie ©tattljalterin ber 5iieber=

lanbe unb ben .^tan^lcr ©ranöclla, ben gelcl)rtcn a)efaliu§, ben tlugcn Oranier,

bie unglüdlid}en C^rafen (.^gmont unb .^oorn. 5lber luäl^renb bie fagenl)aften

©cftalten be§ (^orncliu§ burd) ben ©til bc§ ^Jkiftery in eine ibeale /yerne

gerüdt loaren, ftanbcn bic t)iftürifd)en ^)3Jänner ©adait§ in greifbarer 2Bir!=

lic^leit ha, aU !önnten fie auo bem Silbe l)eröortreten unb ju rebcn unb ju
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^anbeln anfangen. !Die SSilber bcbcutctcn bama(§ olfo einen Sieg bc« 9^ea=

liömug über bcn ^^coIiSmus. .öeute bagegen, too tnir in Siteratnr unb ßunft
an bie 2]ßiebeiga6e ber momentanften Scben§äu§erungcn gelüöf)nt finb, fättt

un§ gerabe ha^j Unrealiftiic^e ber ©jenen auf. ßorl V. unb $pf)ilipp II. macf)en

auf un§ nic^t me^r ben ©inbrucf f)iftorifd)er ©eftaltcn, fonbern ben t»on

©d)aufpielern, bie oustüenbig gelernte 9ioIIen ogiercn.

(£benfo lüic^tig toie ba§ ©egenftänblic^e aber tüar ha^ 2e(i)nif(I)e ber

SSilber für if)ren (Srfolg. 2Bir fa^en, lüie fpi^pinfelig unb ängftüd) bie

93lün(i)ner, Stuttgarter, Äarl§ru^er, ebenfo Irie bie .Hamburger unb Xanjiger

,^leinnieifter bomalö malten, ^n Berlin f)errfc^te gtüar eine ettoaö freiere

Ftad)e, aber !aum eine Spur öon tr)ir!(id)en !oIoriftif(^en 9?ei,^en, unb in

Xüffelborf gingen jtoar aüer^anb Oiejeptc^en für luarme unb leuc^tenbe

garbengebung ton ^2ltc(ier ju Sltelier, aber bie äßerfe tüirften im ©runbe

boc^ me^r !oloriert al§ !oIoriftifc^ empfunben. S^on breiter, energifdjer 5Ptnfet=

füf)rung, öon fräftiger ©egenüberfteHung leuc^tenber unb bunfter 5}laffen tüor

faft md)t§ 3U finben. Xa mußten benn bie SSelgier atterbinge toie eine Cffen=

tiarung mirfen. „©ro^e ßraft unb ^lar^eit, 2iefe unb ©lanj, tüte iüir fie

an 2^intoretto» 3Eer!en ma^rne^men , ]^errfd)en i^ier burt^auS." SSetnunberte

boc^ felbft ein (Sottfrieb Si^abott) bie „!^er3l)afte 5pinfelfü£}rung." öeute benfon

mir auc^ hierüber gan,^ anbers. Sjßir fe^en, mie biefe ^axhcntödjc mit -öilfe

Don ^fpf)a(t 5[Rij:turen ^ufammengebraut f)atten , hk nic^t bie urfprünglidjc

fyorbenfraft öon Stuben^ unb 2intoretto, fonbern ben Öalerieton na(^a()men,

ben biefe im Sauf ber 3af)r^unberte ermatten t)aben, unb toie ftc^ nun i^re

färben tuieberum geänbert ^aben unb tnie in eine braune Sauce getaucht

erfc^einen.

£h ber bauernbe 6inf{u§ ber SSelgier tnirüic^ fo gro^ getriefen tft, tnie

man in mand)en .^unftgefdjic^ten lefen !ann, ift älneifeU)aft. Unmittelbare

5^a(^foIger Vben fie iebenfaUg in Xeutfc^Ianb nur menige gehabt. 2lber e§

fc^eint atlerbings, ha^ burc^ i^re Silber {)auptfäd)(ic^ ber ©laube beftär!t

tüurbe, baB man bie ec^te ^Jlalerei baf)eim nic^t lernen !önne, fonbern im

Sluslanb an ben Cuetlen ftubieren muffe, äl^ar Dörfer 9tom ba§ 3icl ^^^

meiften Xeutfct)en getoefen, mä^renb nur Inenige nad) bcm SJßeften gingen,

fo begann jefet eine toa^re 25öl!erlr)anberung nad) ben Stätten ber eigen tlid)en

„mobernen" 5)lalerei. ^reilic^ fa() man bolb ein , ha'^ bie belgifc^e 5}talerei

bod) auä) nur eine ^unft au§ gmeiter -öanb toar, unb bafe e§ bes^alb beffer

fei, gleich Dor bie reifte Sc^miebe nad) 5pari§ ^u ge^en. ^n ben fünfziger

3at)ren fc^etnen Mnftler, bie nid)t Jnenigften» ein ^a^r in 5Pari§ gemefen

maren, einfoi^ nid^t für t)oII angcfef)en tüorben ju fein, ^n ben ^ttelierS

öon 2)e(arod)e, @Iet)re, (sogniet, befonber^ aber Don ßouture mu^ e§ gerabeju

Don fungen £eutfd)en gemimmelt f)aben ; redjueten ftd) boc^ aüein Don ben

Ibefannteren S^erliner ©efc^id)t§malern ©uftaD 9ti(^ter, äöilf^elm G)en^, Ctto

|)eQben, ^Jtubolf -öenneberg, ßarl -piodljorft, ©uftaD Spangenberg, Ctto Änille,

©ruft ©malb, Slugnft Don §et)ben ju if)ren Schülern. Ginige Don biefcn,

tüie Spangenberg unb ßlDalb, finb fogar fedjs unb fieben ^a^re an ber Seine

geblieben.
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3)a nun alle ober faft alle ^iftorienBilber biefer S^xi an ben crlna^nten

^D^änqeln, an tf)eatralifc^er 5Pofe unb fonöentionetter i^arfiengeSung !ron!en,

fo ift un§ !^eute gerabe3u eine inftinüiöc 5l6neigung gegen ba§ ganje j^aä)

eingeimpft, bergeftalt, ha% tüix iihcx hcm unfi^mpat^tfc^en ©efamteinbrutf oft

öerföumen , bie Qualitäten im einzelnen ju |)rüfen unb bem ßünftter ju

gute 3u rechnen. S)ie ^ran^ofen ftnb !^ier oiel gerechter; fie er!ennen ben

grand effort be§ ^ünftler§ auä) an, toenn er ,^u feinem Befriebigenben ©efomt-

ergebnig geführt t)at. S)a in $Pari» im oHgemeinen ftrenger unb fon^entrierter

gearbeitet tüirb, fann man eben biefe „5lnftrengung" auä) fieffer abf(^ä^en.

3Bir bagegen, bie fc^lec^tcr ©rjogenen, empfinben e§ junäc^ft aU eine (är=

leii^terung, ha% bie 2lu§fteIIung§leitung un§ bie 5Iu§einanberfe^ung mit foI(^en

©emälben überhaupt erfpart ^at, unb proteftieren erft ^interf)er Oom f)iftorifc^en

©tanbpun!te bagegen, ha^ un» ein Silb öon einer Spotte ber beutfi^en ßunft

entworfen tüirb o!^nc atte bie 2[Ber!e, bie bon ben ßünftlern tüie Oom ^ublüum
al» bie tüid^tigften angefel^en tourben. 50^it 5lu§na^me ber ^re§!en öon ^aut=

bac^ im 5kuen ^^Jcufeum, bie in ber gtoeiten 2(uflage be§ ^ataIog§ in bie 5lu§=

fteHung einbezogen tüorben finb, unb ber (S^atarina (^ornaro öon 5[lla!ort, bie

mon in i^rem fditneren 9ial)men belaffen !^ot, finben lr)ir öon oH ben gefeierten

5Jieiftern be» .^iftoricnbilbeS nur me^r ober minber belanglofe ©üg^en ober

SSilbniffe unb ^J[t)nli(^e§
; fo öon Julius ©cfiraber, hzm f^üfirer ber SSerliner

§iftoricnmaIerei , nur ein l)iftorif(^e§ ©enrebilbt^en au§ bem ^o'^enjoHern^

mufcum, öon 5t>ilott) bie ©üj^en ju 2BaIIenftein§ 3^0 ^oc^ ®Öß^' U"^
S"!-*

6(^Iaci)t am tnei^en ^erge, öon 9tuboIf |)enneberg ein üeineS au§gefüi^rtere§

SBilb unb ganj f(ü(^tige Stubien. ©elbft öon ßarl griebri(^ .^au§mann, ber

olg eine ber intereffanteften „ßntbetfungen" ber 5lu§fteIIung gelten barf, ob=

töol^l bie 9Zationalgalerie unb bie -Hamburger ^unft^oEe feit langem 2ßcr!e

öon i§m befi^en, ^at man ni(^t ha§ gro^e SSilb „©alilei öor bem ^onjil",

fonbern nur bie ©fiäje bagu gebracht. S)ie 6d)ön^eit biefer ©ügje foll !eine§=

lt)eg§ geleugnet tüerben. SSci einigen feiner ^irc^eninterieur» toirb man
gerabeju an (Solja, bei Heineren ^^igurengruppen an Saumier erinnert. 2Bie

ausgezeichnet ift bie 23erteilung ber ^[Jtaffen unb bk S3eö3egung bei bem
©alilei; ju tütld) feltener .S^armonie ift ber grüne S^eppid) bei ber Oftermeffe

in ber 6ijtinif(^en .^apeHe mit ben roten ^arbinal§getüänbern zufammen=
geftimmt! 5lber gute ©üäzen ^aben bamal§ fe^r öiele J^ünftler gemad^t.

S)o§ ©c^toierige am Silbe ift nai^ bem 5lu§fpruc§e eine§ großen i^ranjofen

„bie ©üäje ni(^t ju öerlieren", b. ^. bei ber forgföltigften 2)ur(^bilbung ba§

5Jtomentane ber erften Sßifton 3U betüa^ren. SBenn bie§ faft allen 9Jlobernen,

gran^ofen unb S3elgiern h)ie 3)eutfd)en, nic^t geglüdt ift, fo ift bo§ !ein

SSetoei» gegen bie .^iftorienmalerei, fonbern für ha§ Unöermögen ber moberncn

5Jlaler gegenüber bem fc^tüierigften aller gäc^er. Si^ian, 3tuben§, ^öelajque^

^aben e§ gcfonnt, unb 3)oöib unb Selacroij ftnb i^nen, toenn fie fie nicöt

erreicht Ijaben, boc^ fef)r nal)e gelommen. 23on ben ^eutfd^en lä^t fidj nur
einer neben if)ncn nennen : ^Ibolpt) ^Jten^el. Sind) fein .^rönungSbilb erreid)t nid)t

ganj bie Unmittclbarleit ber ©üaje, aber e§ ift boc^ nur üerfd)lninbenb luenig

baöon öerloren gegongen. $ßon ben !leineren ^riebric^»bilbern meinte öor
»eutWe SHunofc^au. XXXII, 8. 18
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einiger 3eit ein f^^rangcfe, fie feien eine untciblid)e 3^if<^engattung ^tüift^en

bem ^iftorienBilbc unb bem ©enrebilbe. Sßir Üimmern un§ ni(^t um fol(^e

^o!torfi-aflen. 3)a§ PDten!on3ert ift nid)t nur bie glaubhafte gie!onftru!tion

eine§ gefd)i(^tli(^en 33organg§, fonbern ancf) bie geniale Söfung eine» tDunber=

tollen SSeIeud)tung§effe!te§. 5lud) ^Jcen^el ift of)nc ben aEgemeinen !oloriftif(^en

llmfc^tüung nid)t ben!6or; auc^ er öerbanft feinen $Parifer 3ieifen unb bem

6tubium ^arifer Silber fel)r öiel. ?i6er feine 91atur iüar ftarf genug,

um bie fremben ßinflüffe böEig ju öerbauen unb, ftatt ifinen ju erliegen, fie

nur feinen 3iteden bienftbar ju machen.

Über .«S^aulbac^ finb bie 5l!ten tüo^l gefdjloffen. 3Jßir brauchen uns lieute

nic^t me^r, lüie bie ^eitgenoffen , ben ^opf barüber ju gerbrei^en, ob fi(^ in

ben 2Sanbmalereien be§ 3;re:ppen^aufe§ im 51euen 5}lufeum „eine neue 5ira

ber gefc^ic^tlic^en Silber eröffne", ober ob fic^ in i^nen ber „5lngftf(^rci , bie

le^te 5lnftrengung lunbgebe öor bem ©liofc^en ber .^unft." 3)iefe 5lrt Äunft

ift tot unb grünbli(^ tot. @r tnar t)ielleid)t ber größte 5l!abemi!er ber neuen

beutfc^en ^unft. .deiner t)ermo(^te ben .tontur einer ^igur in fo lei(^tem

6(^tüunge 5U umreiten, feiner eine figurenreid)e Äompofition fo au§ bem

5lrmel p fc^üttcln. Seinen Söanbbilbern ift ein getniffer feftlic^cr ®efamt=

einbrud nid)t nbjufprec^en. 5lber bie ^ompofiticnen finb öon einem ©d)emo=

tiemug , ber in feiner Banalität feine§glei(^en fud)t, bie giguren öon einer

6(^önrebnerei, bie aud) nic^t einen ^Jioment 3U ergreifen öermag, unb felbft

ber geiftige ©e'^alt gebt laum über ben ©eban!enflug eine» leiblich begabten

5primoner§ l)inauö. 91ur ßaulbac^ö fatirifi^c ^c^c^^ungen ^aben ein Slnrei^t

barauf, ni(^t öergeffen 3U tüerben. 3)agegen ift ber gegen 531a!art geführte

^ro^e^ ber .^unftgef^ic^te , ber öorfi^ncH mit feiner Serbammung enbete, ju

teöibieren. 5Jla!art ^ängt tüenigften» feinen au» f(^önen ^^rauenleibern,

glänjenben (Setüänbern unb ©(^mudfac^en .^ufammeugefteHten Silbern lein

^3^ilofop^ifc^e§ ^JMnteldjen um. (Seine .^ompofitionen finb t^eatralifc^ ober

öielme^r Silber t)on ftünftlerfeften. ©ie finb ber lebenbige 5tu§brud einer

3eit , bie fi(^ nac^ einer langen ^t^eriobe Innftgelnerblic^er £ürftig!eit an ben

©c^ä^en ber Sienaiffance beraufc^te, bie fi(^ auf i()ren ^^eften in bie ©(anjgeit

Senebigö, in bie ^eit eine§ Seronefe l)ineinträumte. Wan braucht !cine§tt)eg§

blinb äu fein gegen bie ^Jtängel unb fyebler ber 5}la!artf(^en Äunft, öor allem

ni(^t gegen bie fünf aufgewogenen 5^amen in SBien, bie \xä) al§ bie fünf

©inne präfentieren. ^ber toer !ann benn ^eute noc^ eine je^n 9)leter lange

£einh3anb — fo öiel mi^t bie Gatarina (iornaro — mit einem fo raufdjenben

garbenfpiel bebeden? Son einem folc^en Silbe tüirb man noc^ mit 9iefpeft

fprec^en, toenn mand)c§ öiel beliDunberte 2ßer! unfrer heutigen Äunft überl^aupt

feinem Serftänbnis me^r begegnet.

3ft fo bie 5lu5ftellung für bie ®efd)ic^te be§ öiftorienbilbeö nur lüenig

ergiebig, fo jeigt fie bie @ntlr)idlung um fo beutlic^er auf brei anbern @e=

bieten, bem ^^ortrdt, bem öenrebilb unb ber Sanbfc^aft. Sei aUtn breien

aber fd)lug biefe ßnttoidlung tüefentlic^ anbre 2Bege ein.
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VII.

5lm ftetigften ging bie ©nttüicElung Beim ^itbni§ öor fic^. äßir ^^aBen

gefe^en, tüie ouf bie frö^Iic^e ^orträthnift eine» %nton ©raff bie Sefangen=

j

^eit ber 5Jaäarener, Bcfonber§ if)re§ §ant6urger 3h)eige§, folgte. 5lm fretften

öon bicfer tngftlic^fcit l^ielten fi(^ bie bire!t unter franjöfifd^em @influ§

ftel]cnben TlaUx , tüie ©c^ic! unb ^oIBe. äBir fa^en aBer aud^, tüie \iä) in

I
ben jtuan^iger unb brei^iger ^Q^i-'en allerorten iüieber eine t)ortreffli(^e

^ilbniSmalerei entn^id^elt. @§ ift eigentümlich, toie ai^nlx^ fic^ um 1835 Bi§

1840 bie SSilbniffe an fo öerfc^iebenen Crten, toie $Pari§, SSrüffel, 3)üffeIborf,

i
SBerlin, SBien, fa^en. ^um Seit liegt bieg natürlich, 3umat Bei ben grauen,

i an ber ©emeinfam!eit ber 5}bben. ^Ber oud) bie 6!^ara!tere ber £)arge[tellten

I

geigen eine getoiffe ti^nlic^teit. 6§ ift ha§ gum ©elBftBetüu^tfein ertnac^te

I

unb äur 2Bo^l^aBen!^eit ge!ommene SSürgertum, ha§ ftc^ gut ^u üeiben lieBt

i
unb ftc^ im ©onntoggftaate malen lä^t. 3uniöJ^ ^i§ ©(^immernbe feibener

I ©toffe lernen bie Äünftler öortrefflic^ tnicbergeBen. 2)aBei geBen ftc^ bie

i

Seute aber nid)t mit :paröenüf)aftcr ©ef^reijtljcit , fonbern einfach natürlich.

I
2lt§ britte» tommt cnblic^ ba^u bie Übereinftimmung ber 2:ec§ni!. 5luf fauBere,

: !orre!te 3ci(f)nung tnirb großer äBcrt gelegt, auä) Bei ber ^Jlobettierung ber

I ^änbe; bie garBen finb meift !ü^l unb toerben ju feinen, jutueilcn ettoa»

l^erBen |)armonien jufammengefteCtt. 2ll§ l^öd^fter 5}leifter !ann bafür ber

f^ranjofe ^ngreg gelten, äßalbmüller in äßien, Sßad) , 23ega§, 9Jcognu§ in

i SSerlin, ©o{)n unb |)ilbeBranbt in 3)üffelborf geben baju bie parallelen. 5lBer

1

au(^ bie ^la^arener lönnen fii^ biefem (äinfluB nic^t entjie^^en. ©o ift öon

j

SSeit ba§ 35ilbni§ einer am genfter ft^enben S)ame öon 1838 auggefteHt, ha^

1

mit finncnb lieben§tüürbigem ®efid)t§au§bruc! bo(^ oud^ eine getoiffe monbäne
ölegon^ öcrBinbet. 5lu(^ Bei ©c^lninb unb ©teinle finben tnir ti^nlic^eg. 3)a§

I pBfc^eftc ^ilbni§ ©teinle§ ift ba§ feine§ Söi^terc^enS Caroline öon 1842,

!
ba§ in Bloucm Äleib unb öiolettrotcn ©trumpfen neben feinem ©piel^eug im

I

3ti^^^e^" fte^t. ®§ liat ein ©egenftüiJ in bem fc^on einmal erft)äl)nten ac^t

:3a^re frül)er gemalten Silbnig eine§ lleinen 9Jläbd)eny öon ^uliuy §üBner,

bo§, im f^reien an eine Litauer gelcl)nt, an feinen ^öpfen neftelt. 3il)nli(^

^unge, aber aucf) noct) ettüa§ aagfiaft, :^at l^ier |)ü6ner öerfu(f)t, bie ©eftalt

öon gellem ©onnenfc^cin üBerflutcn gu laffen. S3ei Beiben äßerlen ift ber

!inbli(^c (Jl)ora!tcr auf§ glüdlidjfte getroffen. 3luf bem a3ilbni§ feiner grau
:^at öübner bagegen öerfui^t, ein ganjeg ^^arBenfonsert p geBen. 5lu§ bem
f(^tüar,acn .^leib quiEt gelBfeibeneg trmelfuttcr ^eröor , ber SSor^ang ift rot,

I

bie 2:ifci)bec!c blaugrün, unb ba,^u lommt ein orientalifc^cr Seppic^. 3)er ßin=

I
bruc! ber S3untl)eit ift freiließ ni(i)t gang üBertüunben.

5Diefe ?yreube am Siu^erlidjen öerftärtt fic^ nun nod) in ber ^^kriobe be§

Äolori§mu§. 5!Jtan malt ©amt, ©eibe unb ©pi^en nun nod) öiel öirtuofer

al§ bie f^rü^eren, unb man teilt geigen, tria§ man !ann. ^li^i^eiten l^cibct ba§

1
2Befentlid)e, ber 5lu§brud, barunter, aber hoä) nic^t fo ftar!, löie man beuten

' Jönnte. ©elBft bie ^ilbniffe be§ gan^ jum ^^arifer geworbenen ai>intcrl)alter

finb nic^t fo oBerftäc^lid), luie fie öcrfc^ricn finb ; ha^ ber ^yürftin äBoronl^off

im Braunen ©amtfleibe ,^eigt nidjt nur eine fc^önc, fd^meljcnbe 5|3infclfnl)rung,

18*
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fonbern anäj im ©efti^t einen mit läffiger SSorne^m^eit gepaarten 5lu§bru(f

üon 6enfibilität , her un§ einen S5li(f in ha§ innere her anmutöoEen ^rau

tun läfet, ©buarb y)iagnu§' unb ©uftaö 9ii(^terB SSerliner Damen ftnb nic^t

tief, aber immer fein unb liebenglnürbig. £)a§ |)i3c^fte Don ^leganj aBer l^at

^erbinanb öon 9iaQ§!i in bem fd)on 1843 gemalten S5ilbni§ be§ 5!Jlei^ner

2)om^errn öon 6(^roeter gegeben, Bei bem ©i^tüar^ unb SSiotett ju einer

Harmonie öon größter SSorne^ml^eit öereint finb. S)aBei ift bie ^Hufton be&

©toffIi(^en — .^aar, 9lotf, Stiefel, ©tu^Ipolfter — mit fo breiten ©trieben

erreii^t, ha^ man öiel ef)er auf bie fiebriger ^a!f)re raten töürbe, in benen

6oroIu§=S)uran , SSonnat unb anbre Sßelagque,^ bie ©e^eimniffe feiner $pinfel=

fiü^rung lüieber abjufe^en öerfu(^ten. ^Daneben malen oHe Äünftler au^ ganj

fc^lic^te ^öpfe unb ^ruftbilber. 6ie öjiffen löo^l ^u unterfc^eiben, ob e§ \xä)

um ein 9tepräfentation§ftütf ober lebiglii^ um ha^ ^eft^alten geliebter 3^9^
^anbelt. ^n ben fec^jiger So^^cn fc^eint bann ha^ intime S5ilbni§ toiebcr ju

übertöiegen. ^nau§ toä^lt auc^ für ganjfigurige SSilber ein !leine§ gormat

unb fu(^t gonj trauliche Söirtungen. '^a^u fommt ber 6influ§ ber frühen

2Ber!e öan S)t)tf§, ber SSilbniffe 9iembranbt§ unb SintorettoS. So entfielen

bie 5|}orträt§ 2tnbaä}§ unb £eibl§, bei benen ha^ .Kolorit auf ein ^Jilinimum

rebujiert, bem 5luöbru(f ööHig untergeorbnet erf(^cint.

(Genremalerei tnar in ben brei^iger unb öierjiger Sa'^ren, gumal in

£)üffelborf, faft gleid^bebeutenb mit 5lne!botenmolerei getöefen. 9Uc^t ber

farbige ©inbrutf reifte bie ^ünftler , fonbern biefe fu(^ten für einen guten

literarifc^en ßinfaH bie paffenbe ^^oxm. %uä) bie SSeften konnten fic^ bem

3eitgefd)matf nid^t entgie^en. Söalbmüller ^ot bamal§ nic^t mit feinem

f{^li(^ten ßirdjgang im f^rü^ling bo§ ^ublilum gewonnen, fonbern mit ben

gamilienf^enen , in benen ha^ Dtü^rfame ober Se^rreict)e rec^t !^übfc§ unter-

ftric^en toar, mit ber 5lboption, bem 5lbenbgebet, @ro§öater§ ©eburt§tag uflö.

S)er erfte beutfc^e 5)leifter be§ rein malerifc^ gefe^enen @enrebilbe§ ift n3ieberum

5lbolp!^ ^lenjel. ^n feiner ^ugenb ift er ein poarmal fentimental gemefen,

in hcn ©uafd^en feine» 5llter§ öerliert er fii^ in einer ÜberfüEe mofaüartig

äufammengefe^ter äei(i)nerif(^er £)etail§ ; in feiner beften ^eit aber , bie ettöa

bie ^af)Xt 1845—1870 umfaBt, orbnen fic^ bie i^iguren, töenn überhaupt

töelrf)e öor^anben finb, gan^ bem malcrif(i)en ©efamteinbru(f unter. Die

3immeretfe, bo§ Schlafzimmer be§ ßünftler§, bie ftofflic^ fo burc^au§ un=

intereffante 5lteliertöanb, öor attem aber bie S^orfteUung im Thöfitre Gymnase,

ba§ SSilb au§ bem SSerliner Opernhaus, ber 2;uileriengarten, ber ©otte§bienft

in ber 5ßuc^en^aEe bei ^öfen, ber ^Parifer 2Bo(^entag unb bie tüunberöolle

Serie be§ ^inberalbum§ gehören !oloriftif(| gum ßöftli^ften, h)a§ bie beutfd^e

^unft überl^aupt l^eröorgebrac^t :^ot. ^reilid) fte^t ^ten^el gerabe bei ben

aEerfoftbarften ^Perlen au§ biefer Ütei^e fic^tlii^ unter franjöfifi^em ©influB-

5lber auä) ftc erinnern nie bireft an befannte 35orbilber, aud) !^ier iüie bei

ben §iftorienbilbern ^at fic^ ber 5}leifter ftet§ nur ha^ tu^ere angeeignet.

S5on ben berliner 5}Ialern Ijaben befonber» ^toei feinen @influ§ erfahren, ^^aul

5Jlet)erl)eim , ber feine ©rlebniffe mit bem Slltmeifter in 5Pari§ unb Berlin

neulich an biefer Stelle fo anfc^auli(^ gefcf)ilbert ^at, unb gri^ SSerner.
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tDle^et!^cim , ber Befte berliner Siermoler — genauer au§flebrü(!t: ber Befte

^aler be§ Soolosifc^e^ ©arten» unb ber 5)lenagerien — follte bie§mal, Inie

toir je^en toerben, Don einer anbern, l^eute Beinal^e öergeffenen Seite gezeigt

tüerben unb !aun be§t)alB nic^t in feinem 35er{)ältniy gu ^Jlenjel ftubiert

tücrben; Bei beut greifen, no(^ in ^Berlin leBenben ^ri^ SBerner, auf ben in

ber öorjätjrigen ©roBen ^unftaugfteHung töieber bie 5lufmer!fam!eit gelenkt

tüurbe, freuet fi(^ OJlenjelS ©iuftuB mit bem ^J^eiffonier», Bei bem er in bie

<5(^ule gegangen tnar. @in beutfd)er ^JJteiffonier ift er nic^t; tüenigfteuy reichen

feine Silber nii^t an bie Beften, einft üBerfcf)ä|ten , fe^t üiel 3U fe^r unter=

f(^ä^ten 2Ber!e be» f^ranjofen I)eran. 2lBer ungemein fein im Xon unb

tieBenStoürbig in ber 5luffaffung finb fie, Befonber§ „S)er 5tu§ftopfer in feinem

Atelier". S)a^ man in einer ^eit, ba in Dielen Greifen bie ^Jialer nadf ber

SSreite be§ 5piufelftric§e§ eingefc^ä^t 3U njerben fc^einen, biefen .*^aBinettftü(!en

tnieber feine 5Iufmer!fam!eit f(^eu!t, ift ein Bebeutfameg ©t)mptom.

@an3 :pariferif(^ in feiner 5Ee(^ni! ift ber 2Biener 5luguft öon 5Petten!ofen,

t)on bem man in ©eutf^Ianb fo feiten ettüa» ju fef)en Befommt, ha% man
fic^ nur barüBer freuen !ann , il)n ^ier fo rei(^ üertrcten ju finben. ©eine

meift nii^t öiel me^r al§ I^anbgroBen Jöilbc^en finb in Bejug auf lonfi^ijn^eit

unb ^ein^eit ber Suftftimmung öieEeii^t ha§ 3lrifto!rotifd)fte , U)a§ je öon

«inem beutfd^en Wcahx gef(^offen Inorben ift. 3)a§ biefe ungemein fuBtile

SSe^onblung auf bie gehjö^nlic^ften ©toffe, ungarif(f)e i^u^rtnerte, 3i9euner=

lager unb bergleic^en, angeluenbet ift, !^at eigentlich einen püanten Seigefc^macf

;

öBer beffen lüirb mon fic^ ni(^t Betüu^t, toeil ha§ ©tofftidjc Bei bem 'iJJleifter

üBerl^aupt !aum mitfprirf)t. S)ie S3ilb(^en tooUen Betnunbert fein tüie matt=

<^efcf)Iiffene 6belfteine ober foftBare ^a^encen. 6» gelr)üf)rt einen eigenen Steij,

fte mit benen ^arl ©pi^tnegg ju Dergleichen, bie ungefähr bie nämlichen

f^-ormate Beft^en, i{)nen an 2onfc^önf]eit nal^eftef)en. Bei benen aBer bo§ ©ujet

eine fo ftarfe Stotte fpielt, ha^ fte auc^ Don !ünftlerifc^en SSanaufen Beluunbert

toerben. 2öer fennt fte ni(^t, biefe ©pi^toegfi^en ©pie^Bürger, bie i^re pfeifen

tauchen, bie ^orgengeitung lefen, i^re S3lumen Begießen ober ßa!teen Be=

trachten ? 5lBer fein (SeBiet ift boc^ Diel größer, al» man gemeinl^in annimmt.

6r t)at aud) Diele 33ilber, tok bie 2i^öf(f)erinnen in ^kppt, rein au» ^reube

an ber tnalcrifi^en ©rfc^einung, ot)ne jeben ane!botifc^en Seigefc^macE gemalt.

5leBen ben 33ilbern, auf benen bie ^^Jtenfc^en bie |)auptroEe fpielen, fielen

£anbfd)aften , laufd)ige 2Balbgrünbe ober ^luSBlide üBer äBicfen unb gelber,

in benen fie al§ iDin^ige ©taffagefigürc^en ganj aufget)en. ©e^r reid)l)altig ift

er aud) in feinen Suftftimmungen , Bei benen geller ©onnenfd)ein, !ü^Ie

tDlorgenluft, 3)ämmerung, ^Jionbfd^eiu unb felBft Sftegentoettcr aBlüedjfcln.

^JJtenael, Sßerner, ©pi^toeg !ann man noc^ ab ^oloriften Be3eid)nen,

tpettenlofen get)ört fc^on 3U ben .^armoniften , benen lücnigcr an ber !eden

©egenüBerftcllung, al§ an ber 5lBbämpfung unb 33ereinl)eitlid)ung ber (färben

liegt. 3)iefe§ Scbürfnig nad) ganj bis!reten .^armonien unb in 33erBinbung

bamit nac^ 3}ereinfac^ung ber ^J^otiDe fdjcint nad) unb nad^ attgemcin ge=

tDorben ^u fein. 5lson Änaug finben mir Silber au§ ben fedj^iger Rainen,

bie gan,^ auf innige $öerfd)meläung ber Söne gefteltt finb, Don Snntier einen
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„SSefiK^" öon 1870, bei bem tüir ba§ ^loiit) über bcm tüo^Üuenben 3uiatttwen=

Hang toci^graucr imb graugrüner Sönc taum empfmben. ©erabe ha§ , toad

un§ ^eute an biefen SBilbern fo f):)mpat^ii(^ ift, ba^ ba§ ^Tcotiö fic^ nic^t

oufbrängt, tüurbe öon bcn 3eitgenoffen nic^t öcrftanben. .^läglic^fte @eban!en=

Ioftg!eit i[t no(^ einer ber gelinbeften 33orn)ürfe, bie il^ren ^leiftern gemad)t

iuurbcn. 2)en ©ipfel^unft erreicht biefe 9li(^tung, tüie toir fe^en tüerben, !urj

öor 1870 innerf)aI6 ber 5J(ün(^ner Schule in bem Greife äßil^elm ^eibl§.

^üx bie Sanbic^aft§malerei biefer 6poc^e, bie im öorigen ^a^re auf ber

großen SÖerliner ßun[tau§[tetlun g fo öortrefftic^ gezeigt tnorben tüar, ift mit

itücffic^t barauf bieömal ber 5Raum ein tüenig !na:pp bemeffen tnorben. 33on

$PreIIer, ber bort im 5!)httelpun!te geftanben f)atte , finben tuir au§er feinem

früf)eften SSilbe, bem @i§Iauf auf bem ©c^tnanenfee in äßeimar, ber aber me^r

in ha§ ©ebiet ber ©enremalerci gel^ört, unb ben gorbenfüjgen jur Cbt)ffee

nur ätüei üeine SSilbc^en, öon Siottmann cbenfatlg faft nur üeine 2Öer!e, üon

^arl fyriebric^ Seffit^S ^^^ gro§e§ unb ein mittleres SSilb. S)a§ man bamit

nic^t ^at au§brüc!en tüoEen, biefe 5]Mnner feien üeiner al§ '^afjl unb ^^riebric^,

ift too^l felbftöerftänblic^. 5Iuc^ f)ier ift man eben bem ©runbfo^ gefolgt,

ha5 SSe!anntcre pgunften be§ toeniger S5e!annten jurücf^ubrängen.

S)er Äolorisimua fpielt in ber Sanbfc^aft naturgemäß eine jiemtic^ geringe

ÜioEe. 5tm ftör!ften fommt er in ber erften 3cit bei ben Berlinern .^ilbe=

branbt unb öoguet 3um %n5hxud, bie ju ^fabet) nac^ 5pari§ gingen unb \iä)

ben leuc^tenben bräunli(^ golbgelben ©runbton ber ©emälbe biefe§ 5[Reifter§

fo onjueignen tüufeten, baB man einige i^rer 2ßer!e !aum Don ben feinigen

unterf(^eiben !ann. §ilbebranbt tnar ja bann auc^ ber erfte, ber bie gange

fyarben:pra(^t ber S^ropentnelt un§ £eutfc^cn gu erfc^ließen öerfui^te. ^svx

übrigen fc^cint ber (Einfluß ber franjöfifc^en Crientmaler, unter benen

5llejanbre 3^ecamp§ bie größte £eucf)tfraft erreichte, nic^t fonberlic^ groß ge=

toefen ju fein. 2ßir finben ibn auf ber ?lu§ftellung eigentlich nur bei bem

„5}^är(^eneräa^Ier" öon SBit^elm @en| öor, bei bem bie bunten unb bemegten

©ruppen im 3}orbergrunbe gut 5ufammengef)alten unb in einen tt)ir!famen

©egenfa^ §u ber fonnigen Sanbfc^aft gefteHt finb. 3^ aHgemeinen fiel

gerabc ber Sanbfc^aft bie 5tufgobe gu , ben ÄoIorismuS gu übertoinben , bon

bem t^eatralifc^en $pompe pr fi^lic^ten 9iaturh)a^r!^eit, öon ber S?untf)eit jur

einfachen 2onf(^ön^eit jurücE^ufül^ren. Überall in ber 5tu§fteIIung begegnen

tüir gong fd^Iic^ten 5kturau§fc^nitten, bie au§ bräunlii^en unb grünen Sönen

geiüir!t finb. fyünf ©täbte treten !§ier l^auptfäc^Iic^ !^ert)or : ^Jlünc^en, ^ran!=

fürt, S^üffelborf, Berlin unb Söeimar.

^n ^^ünc^en tnar ß^riftian 5J^orgenftern ber erfte große ©timmung§=

lanbfi^after im mobernen 6inne. Sßeil er Hamburger tüar, muß man i^n

in ben Hamburger ©ölen fuc^en. S)ort^in ober toeift i^n ineber feine 5latur=

auffaffung no(^ bie 2Bal)I feiner ^Ilotioe. 3)a§ Sefte feine§ tec^nifc^en 2]er=

mögeuö fc^eint er feinem 5lufentf)alte auf ber Äopcn^agener 2l!abemie t)er=

ban!t gu ^aben, feine 5}totiDe entnaf)m er mit tüenigen 5lu§na^mcn nic^t ber

norbbeutfct)cn 5Iiefebene, fonbern bem ©ebirge, erft 5lorn3egen unb bem '^arge,

fpäter Cberbaljern ober ber batjrift^cn ^oc^ebene. 3]on franko fifcf)en ober



@in .3a^r()unbcrt beiitic^er 9JlaIerei. 279

englifi^en ©infüiffcn i[t Bei if)m nic^t öiel ^u entbecEen ; er mac^t ben (Sinbruif

cine§ 5lutobiba!ten, eine§ öegeiftertcn 9iaturfreunbe§, ber bie 3)ingc unBefangen

anfie'^t unb ftc intgefd^minÜ tniebergibt. 6eirte S5i(ber finb f(^Iiif)tcr aU bie

f^riebri(f)§, tüeniger ^er6 al§ bie ^a!^l§. %uä) (ibuarb ©d)Ieid), ber boc^ in

SSelgien imb gronfreic^ getnefen ift, jeigt in feinen SSilbern au§ bem S)a(^auer

^oo§ tücnig öon ben bort gewonnenen Set)ren. 3!)er ©inbrutf, ben man im

Dorigen ^af}X^ öon i^m empfing, Beftätigt fic^ auä) fjier; feine ^eic^^ung ift

oft flau, feine tiefBlauen, mit Braunen ä^orbergrünben !ontraftierenben ^yernen

BaBen ettüaS ^onöentioneHeS. 5tboIf Sier, ber ganj Oortrefflic^ Oertreten ift,

fte'^t bagegen OoEig im S5anne SSarBijonS. 2)er „^flügenbe 33auer" Don 1863

unb bie Sanbfc^aft au§ 5[!lün(^ner ^riOatBeft| jeigen ben t)orncl)men Son unb

bie haftOolte ^e^anblung ber S3äume feine§ großen SeBrer» £)upre.

5iur einer ift ben ^ran^ofcn cBenfo naBe, toenn nicBt no(^ näf)er

ge!ommcn, ber ^errlic^e äßiencr 3o!oB (Smil ©i^inbter. @§ ift feBr fc^abe,

ba% bie ©alerie be§ SSelOebcre, bie i^re fc^önften äßalbmüller l^ergegeBen ^at,

mcf)t eBcnfo freigeBig mit ben !i3ftli(^en 2Ber!en biefe§ ^Dleifterg getoefen ift.

^er ^ünd^ner ©(^ule ftnb auc^ bie in ber ^farftabt leBcnben ©c^tüeijer toie

§röli(^cr unb 6täBIi jujured^nen, bie unmittelBare franjöfifi^c ©inftüffe mit

benen iBrer ^ünd^ner ße]^rer öerquitfen, fi(^ baBei aBer bo(^ eine gelüiffe

eibgenöffifc^e UrlDüc^ftgleit gelüo^^rt ^oBen. ©erabe biefe l^raft öermi^t man
nun Bei ben 5JlitgIiebern ber i5^"an!furt=6ronBerger ©c[)ule. (S§ finb IieBen§=

ttiürbige unb feine ^Jlenfc^en , biefe 33urger, SSurni^, ©Bfen ; aBer fte !ommen
boc^ nic^t re(^t üBer eine ettüog oEgemeine 2:onf(^ön^eit f]inau§. ^l^ren

SSäumen fe£)lt ha§ ^IRar!, i^ren öintergrünben bie Siefe. ^m @egenfa| gu

i^nen finb bie 3)üffeIborfer rec^t fc^tüoc^ oertreten. SBä^renb Oon 2Surni|

elf SSilber auSgefteHt ftnb, öon benen oier ober fünf gur Umfc^reiBung feine§

!ünftlcrif(i)en Sj^ara!ter§ Ooölommen genügt t)ätten, feilten 5}Mnner ti^ie

^unt^e unb Ober öoltftänbig. |)ö(^ft intereffant finb ein paar frü^^e

SSilber Oon (Tregor Oon ^oc^monn , eine Sanbfc^aft mit ^Jlä^eru unb ein

(Schäfer mit feiner .^erbe. SÖie Bei ben 2ßer!en au§ 3)auBignt)§ mittlerer

^eriobe finb alle SofalfarBen auf ein fcine§ ©rau t)eraBgeftimmt. 3)er @in=

hmd, ber baburd) erzeugt toirb, ift aBer nic[)t XrüBfeligteit , fonbern 3urüd^=

BaÜenbe ä>orneBm^eit, bie ben 5Jlunb ni(^t OoE ju neljmen, fonbern nur ein

poar Xöne leife anjufi^Iagen Braudjt, um eine ^üEe Oon ©mpfinbungen in

un§ 3u crtoecfen. S)ie ©iIf)ouetten ber Figuren ftnb ein toenig fc^arf, aBer

mit au^erorbcntlic^ feiner Sinicncmpfinbung umriffen. 3if)nlid)e Senbenjen

oerraten „bie ©änfetoiefe" Oon 3of]ann 6f)ri"ftian .^xönn unb bie 2[i>albftubie

Don ©ugen S)ücfer. $Bon ben Berlinern ift un§ S3ennclr>i^ Don ßoefen ber

ältere, ber fc§tid)tc unb aufrichtige ^aler ber märüfd^en ^'iefcrnlüälber unb
8een, burd) bie 5lu§fteEung bc§ Dorigen ^af)xc§ tuieber Döllig Dertraut ge=

töorben. ?lu5 genau berfelBen 3eit (18ii8—1805) aBer finben mir aud) dxül)=

toerte Don ^aui Ü}tel)ert)eim , bie biefen iBilbcrn an y}einf)eit be§ 3:one§ nid)t

nad)ftcf)en unb if)nen geid^ncrifd) nod) üBerIcgcn finb, unb eine freubigc Über=

rafd)ung Bringt un§ bie große Sanbfd)aft mit ^Ueifcnfpielern Don Gilbert

.^Dertel, bem ä>orftcf)cr be^^ 5}lciftcrate(ier§ an ber 33er(iner 5l!abcmic. äßie



280 2)cutfc^e fRunbfc^au.

I)ier bie farbigen .^ileiber ber S^atncn im !üf)Icn ©chatten bee 5(6enb§ mit

bem SfJnfcn ittib bcn Säumen 3U einer .'oarmonie Don f)öc^fter Siftinftion ]u=

fammengcftimmt finb, tDäl)renb bie (jügelige ?}erne noc^ im f^ellen Scheine ber

ftnfenben ©onnc t-^lön.^t, ha§ ift meifterfiaft. äßir jüngeren [tef)en mit Se=

fc^ämunfl, mit einem öefü^I, at§ foEten lüir 5lb6itte teiften, üor biefen

S3ilbern. SBeil bie späteren 2Ber!e biefer .^ünftter ben ;3bealen einer neuen

Generation nic^t mefjr entfprac^cn, ^abcn toir e§ oft an bem nötigen 9iefpe!t

bor i^ncn fe^en laffen. \h\b nun fef)en tnir un§ ^ier äßerfen gegenüber, bie

tiiel ^öf]er ftel^en al§ mandjes, Inas tüir betuunbernb in ben öimniel f)oben.

5lu§ Sßeimar enblirf) ^at man trieber ben nunmehr enbgültig ber ftunft=

gefc^i(^tc getnonnenen Äarl Su(^f)o(3 unb neben i^m ben gefeierten 2^eobor

^agen in bcn 3>orbergrunb gerügt. £a^ fie aber {)ier nic^t allein ftanben,

betüeiien bie großen unb groB empfunbenen £anbfd]aften @(eict)en=9tu^luurm»

unb bie üeineren 2Ber!e Don ©ruft öenfeler, äßeid)berger, öoffmann-^atter§=

leben unb anbern. @§ mag richtig fein, ma§ un§ Don if}nen unb i^ren

^reunben Derft(^ert tüirb, ba^ Diele Don biefen ^Pceiftern nie ein Silb Don

üiouffeou, 3)upre ober Saubignt) gefe^en ^aben. S)ie 35ertDanbtfc^aft i^rer

SBerfe mit ben franjöfifcfien !ann tro^bem nic^t tüeggeteugnet Inerben. §aben

fie bie neue S^arfteKunggtDcife ni(f)t au§ erfter öanb gefannt, fo bo(^ au§

3tDeiter, au§ ben SBerfen ber Sier, 33rcnbe(, 5}cet)erf)eim, bie in $Pari§ getnefen

iDoren, @ö finb 2j}cttenferläge berfelben Strömung, bie fc^on Dor 1830, ^um

Seil unter engtifc^em ßinftuB, iu ^ranfreic^ entftanben mar unb i^re -öoc^flut

in ben 2Ber!en ber ^Pceifter Don Sarbijon erreicht I]atte.

dloä) auf einen 5JlaIer fei mit ein paor äBorten f)ingetDiefen , ber fic^

feiner 6(i)ule eingüebern läßt, einen bi§ Dor furjem faft ganj 3}ergeffenen, feit

einigen Satiren aber toieber .öo(^gepriefenen : Seuttüart Sc^mitfon. Söö^renb

Srenbel, 5Jht)erf)eim, SSoc^mann im 5lufcf){ufe an 2rot)on 6d)aft)erben, furnier

ebenfaEö im ^Infc^luB an Srotion unb Saifc^ unter bem Ginfluß Don '^laxi^

Äüt]e malten, ift er ber befte beutf(f)e 5Jlalcr be§ 5pferbes, nic^t be^ bur(^

lange 3uc^t Derebelten 9ieit- unb 9tennpferbe§ , tüie e§ Ärüger unb Steffel

gemalt Ratten, fonbern be§ ungejäfimten $ferbe§ in feiner milben Sc^önljeit.

Seine beften Stubien fjat er in ben ungarifc^en Steppen gemacht. £)iefe 3U

9tube(n äufammengetriebcnen , im @(^nee ftampfenben ober im Siegen er-

f(^auernben, auf bie 3Beibe ober an bie 2rön!e gefüf]rten langmö^nigen 2iere

finb mit einer Äraft unb einer Sc^ön^eit ber ^arbe gefc^ilbert, für bie ii^

in ber europäifc^en Äunft be§ neunzehnten ^a^r^unbert» !aum ein ©egenftüd

fenne. 9tofa Son^eur» SSilber toirfen gelebt baneben. 3}on ben £)eutf(^en

!ommt \i)m -itbolpf) Sc^ret)er am näc^ften.

©0 fteltt fid^ uns ba§ SBitb ber beutf(^en Malerei um 1865—1870

tDefentlic^ anbers bar, als e§ un§ bieder gezeigt iDorben toar. ^n ber fran=

5öfifc^en Äunftgefdiic^te mußten tüir e§ längft, ha^ bie fünfziger unb fei^jiger

^a^re einen öö£)epun!t bebeuten, ba^ biefer aber nic^t in ben 8c^Ia(f)ten=

maiereien unb öiftorienbilbern ber 3l!abemi!er. fonbern in ben reifen S(^öpfungcn

Don C^orot unb Stouffeau, Don C^ourbet unb ^JciEet 3U fuc^en ift. ^n S)eutfc^tanb

fallen lüir auf ber einen Seite ha^ altmöfjlic^e 2tu§fterben ber älteren Schule,
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ber greller, 9it(^ter, ©(^lüinb, 9iet^cl, ©teinle; auf bei* onbern eine du^ertii^

)3run!enbc, intierltc^ meift "^o^lc ©ro^malerei. Subtrig 9t{(^ter, ber 1871 in

fein 21agc6u(i^ fc^rieö, je^t ge!^e aEeS auf äußeren ©lan^ unb ©(^ein, fd^ien

rec^t äu l^oben. £)ie Unterftrömungen hjoren un§ üerborgen, ober Jnir fallen

bo(^ iüenigften§ nur ein paar ^Qlönner, tüie SSödtlin unb geuerfiac^, ftd) gegen

if)re 3cit auflehnen. @rft mit ßeibi unb feinem .^rei§ unb bann öor aUem

mit ber greili(^tmaleret fc^icn neue§ SeBen in bic ^unft ju fommen. ^c^t

Beginnen mir bie Kontinuität ber Kunft gu erfennen. ^n gauj 3)eutf(^Ianb

ift in ber jungen ©enerotion eine SSorlieBe für fd^Iic^te SSormürfe, ein ©ud^en

nod) ruhiger Sonfc^ön^eit eingetreten, greilic^ mu§ man fic^ biefe 2ßer!e in

atten ©älen unb felBft ©torfmerlen ber 3lu§ftellung jnfammenfui^cn, mä!^rcnb

bic oor^er genannten SSöcElin, ^cuerBac^ , SeiBI in :^armonif(^en @efamt=

aueifteHungen öorgefiü^rt inerben.

VIII.

SeiBI, 3^euerBo(^, SSöcttin ftnb bie brei |)eroen, bie im unteren ©totftoer!

ber 5{ationaIgaIerie bominieren. ^^nen ^at man, öiettci(5^t mit etma§ ge=

ringcrcm Stecht, bie brei 5Jlänner angegliebert , bie aly bie t)ert)orragenbften

unter ben leBenben 5}leiftern erfc^ienen, ßieBermann, S^oma unb SrüBner;

ferner §an§ öon ^aree§ , ben Seigrer einer Bebeutenben , f|ier nii^t mc^x gur

5lnf(^auung geBroc^ten ©i^ule üon 5[)^alern unb Silb'^auern, einige ^reunbe

öon SeiBI, enbli(^ SenBoc^, 3)efreggcr unb ein paar 5!)laler, bie fi(^ fd^toer

ben onbern ©diulen cingliebern liefen. 2)a§ f)iftorif(i)e 5Jloment ift ^ier bem

äff^etifi^en gemieden. 5Jlon mollte !eine gerechte, fonbern eine f(^öne 5lu§=

fteüung Deranftalten, ha^ geigen, tüa§ au§ ber Kunft ber fed^jigcr unb fieBjiger

^atjxe unferm Ijeutigen ©mpfinben am näc^ften fte^t.

iDie Beiben KaBinette, bie un§ ha§ ©(Raffen äBil^elm SeiBIS öom 5lnfang,

öon bem S3ilbni§ feine» 9}ater§ (18(30) unb feiner ©(^mefter an Bi§ ju ben

fyrauen in ber Kirche üon 1882, b. !§. Bi§ ju bem $Pun!te, Wo er anfing, attju

glatt unb gutoeilen Beina!)e fü^lid) ju merben, in faft aBfoluter S^oEftänbig=

!eit t)orfü()ren, ge!^ören ju ben (Slan^punften ber ganzen 2lu§fteHung. SeiBI

ift einer ber gang tnenigen beutfdjen Künftler be§ 19. ^a^^'^i^^^^crtg , bie

f(^lec^tl)in 25oEenbete§ gefc^affen ()aben. Bei benen man !einen einfd)rän£enben

3>ergleid} mit irgenbeinem alten 5!)leifter jie^t unb bereu äöer!e man be§l^aIB

oI)ne ä3eben!en in bie ^Jtufeen üafftfi^er Kunft eingliebern mürbe, ©ein

C^eBict ift freiließ fe^r eng. Wan ben!t an ha§ 2Bort 33ödlin§, ha^ SeiBI

nie einen laufenben 5Jtenfd)en gemalt I)aBe unb e§ auc^ gar nic^t !bnne, ba

er nur ctma§ ju malen imftanbe fei, bay öor i!^m l)üBfd) ftill I)ielte. 5lu(^

im 5ßer^ältni§ p ßourBet, ber tüunberöoEe» nadteä (^leifc^ unb !öftli(^e

Saabf(^aften gemalt l)at, ift er einfeitig. 5lBer e§ ift nid)t nur ha§. (är l)at

and) nid)tö gemalt, ba§ ben ©eift be§ S5ef(^auer§ üBer ben (^cgcnftanb l)inau§=

fül)rte, mie man Bei ßorot an bie linbe Suft unb ba^ S5ogelge3mitfd)cr unb

;Snfe!tengefc^tüirr be§ |^rül)ling§ ober Bei SSödlin an bo§ ä3raufen bc§ Wcac§
beult. 5Jian fagt Bei SeiBI nie: „äßie l)errlid) ift bay", fonbern immer nur:

„2Sie fprcdjenb ift biefer ^Jhinb, iüie leBenbig ift biey 5luge mobeKiert", ober:
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„SSie ftel^t bicfe§ 9iot ^u biefem ©rau!" @r ^ai nie ettoa§ getüoEt, ira» er

nid)t fic!onnt. 5l6er tüir lei^gen Bei il)m f(i)lte^lic^ banac^, nur einen 33erfud),

nur bk flüc^tigfte ©üj^e ju feigen, auf ber er einen ()öf)eren fylug nehmen

möchte, unb öerBrännte er fic^ bic f^Iügel babei. SeibI ift eine fcltfame @r=

f(^einung in einer ^eit, in ber jeber gern einen ^op^ größer erfc^einen möchte

al§ er ift.

©eine ^^^reunbe unb ©i^üler, bie man in ben 51cben!a6inctten gruppiert

^at, finb freili(^ no(^ Befc^eibencr aU er. ©ie Bcfcf}rän!en fi(^ nii^t nur auf

bie öon i!^m Betretenen (SeBiete unb gc^en öom ftittfil^cnbcn 5)hnf(^en fogar

mit 3]orlieBe jur toten 9iotur üBer, fonbern Begnügen fic^ auc^ bantit, feine

Xedjnü, biefe§ 9IeBeneinanberfe|cn foft quabratifdier Stupfen, gu üBernc£)men.

5lBer Bei i!^nen Bebauert man biefe SBefi^eibenl^eit ni(^t. 2i>er nur ein !Icine§

ßic|t Beft^t, fe|t e§ Beffer in ein !Ieine§ ^^^^^(^i^' ftatt einen gadeltan^ bomit

aufäufü^ren. 6» finb fd)te(^te unb rechte ©i^ulBilber, biefe SBerfe öon 2;f)eobor

5llt, |)irtl^ bu ^rene§, ß^arte§ ©c^uc§, Otto ©(^olberer, ^o^onn ©perl.

Einige bon if)nen 5eigen nur ben ©inftu^ ßeiBI», anbre f(^Iie^en fi(^ birett on

fein gro^e§, üBrigen§ niemals öon i!)m füaöifcf) nac^gea'^mteS SSorBilb GourBet

ober an beffen ^rüffeler ©d)üler, tnie SSaron unb £>uBoiö, an. 2)er felB=

ftänbigfte unb intereffantefte unter i^nen ift jtüeifeltoS Sßil^elm SrüBner.

^^m aBer neben ben Bcf(^eibenen .^obinetten be§ 9Jieifter§ einen ganzen großen

©aal einzuräumen, tt>ar benn bod) ein gu geU3agte§ Unterne^^nten. ©ein

Öouptöerbienft in feiner ^rütjgeit tüar fein öollenbeter , unfel)lbarer |^arben=

gefti^mad. (5§ gibt bei i^m auc^ nic^t bie leifefte 3)i§!^armonie, obtool^l er öiel

apartere Söne toä^lt al§ ßeibl. 5lBer tüie oft ift er bafür in ber .^ompofition

gef(^madlo§, unb tnie oft öerfättt feine ^eid)nung in ^laul^eit! 3)er bie

Leitung Icfenbe 5Jlo^r, bie £)ame auf bem ^anopee, SSilber, Bei benen bie

menf(^li(^e i^igur rein al§ Xeil eine§ ©titteBenS Bel)anbelt ift, finb ^a6inett=

ftüde im bottften ©inne be§ 2Borte§ ; aBer feine großen Silbniffe fallen einem

eth3a§ auf bie 9ieröen, tnenn man fie ^öufig fie^t — e§ ift, al§ ^aBe ber

5Raler ba§ Unft)mpat^if(^e ber ^JJlobeÜe noc§ unterftreii^en tüoGen — , unb

einen 33orh)urf, tnie ben toten 6^riftu§, rein al§ ted)nifc§e§ SSraüourftüd ^u

Bejubeln, ha^' öer^ei^en tüir öieöeic^t einem DJlantegna, aBer feinem SrüBner.

2luc^ %f}oma, bem eBenfoK» ein ganjcr ©aal gugetoiefen toorben ift, l)at eine

3eitlang unter bem (Sinfluffe £ciBl§ geftanben, aBer bie bunlle ^eriobe er=

f(^eint Bei if)m nur tuie ein !leine§ ^nterme^jo. 33ießeic§t ba§ reigüotlftc

feiner ^ier au«geftettten S^ilber ift ein gang ^eHe», lufterfüHteS Interieur mit

einem bie SBiBel lefenben Biaxin unb einer ftridenben grau bon 1870, ha§ auf

bie fpätere fyreilid)tmalerei borgubeuten fc^eint. 5lBer ä^nli(^e S>erfuc^e !^at

er au(^ f(^on gemacht, el)e er mit ßeiBl in SSerü^rung !am, unb nic^t tüeit

baöon t)ängt ein SSilb mit einem am (^enfter fi^enben ©eiger öon 1801 Oon

©d)olbcrer, ha§ 1885 — ober aBer and) 1840 gemalt fein fönnte.

äßo^er tommt nun biefeS ©(^inelgen in bunllen Söncn, ha§ tüir gegen

1870 mit einemmal in ^Jlüni^en finben? @§ ift feineStoegS auf ben engeren

SeiBlfc^cn ßrei» Befc^ränlt. ^n ben anfto^enbcn 3töumen ber SluSftellung

Begegnen tüir Silbern Don S)efregger, bie eine ganj ä!^nli(^e ©lala burd^
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S5rauTi unb @rau ge6rod)ener ^one geigen, ferner einer SSauernftuBe öon

§ar6urger, bie ©pert gentalt l^aBen !önnte, einer 3)ame mit rotem S^arett

t)on ^aBermann , bie bie SeiBlfc^e S^ec^ni! , oBer baBei fc^on eine ei^t -^üBcr=

mannfc^e ^edE^eit 3ur 6c^au trägt; imb äl)nli(^ [tel^t e§ mit 2öer!en öon

5lIBert ö. ßeller, äßilfielm ö. Diej unb anbern. 9htr ha^ alle biefe l^ünftler

felBftönbiger ftnb aU 5llt unb ^irtt) unb B^nä). (^ourBet, ber 1869 ^üni^en

Befuc^te unb öon ben jüngeren ^ünftlern ftürmifi^ gefeiert hjurbe, !ann biefe

Sßonblung aEcin nid)t ^eröorgeBrac^t l)aBen. ÜJlan feiert au^ tueniger ba§

gan,^ UngetüoBnte fo aU ha§ , h)orin mon bie f(^on bor^anbene eigene ©e^n=

fu(^t öertoirüic^t fie^t. 5lu§ ber Bloßen 9iea!tion gegen bie 5pilott) = 6(^ule

!ann bie SSetüegung auc^ uii^t erüärt hjerbcn. ^emcr!en§tDert ift aderbingS,

bo^ bie meiften biefcr jungen 5RoIer nit^t au§ i{)r, fonbern au§ ber ©c^ule

5lrt^ur ö. 9{amBerg§ Kjeröorgegongen ftnb, ber leiber in ber 5lu§fteEung

unüerbient tiernad)läfftgt tt)orben ift. S5ieIIei(^t f)ot auä) SenBac^ auf fie ein=

getüirü, ber nad§ einer ^nt reatiftifi^er italienifc^er SSauernfjenen, jtim Seil

in grellem ©onnenlic^t , 9iemBranbtf(^e§ §ettbunfcl itnb S^intorettofc^e 35or=

ne!^m^eit gu bereinigen ftreBte. @§ mu§ eigenen f^^orfc^ungen t)orBe^alteu

BleiBen, alte biefe ^^aftoren Bloßzulegen. |^reili(^ barf man barüBcr nii^t

öergeffen, ha^ e§ fti^ nur um eine, obenbrein giemlii^ rafc^ borüBerge^enbe

Unterftrömung !§anbelt. 2)ie tonangeBenben ^erfönli(^!eiten toaren bamal§

no(^ ^ilot^, ßinbenf(^mit, ßiegentnatier, unb öon biefen erfai^ren toir auf ber

5lu§ftel[ung fo gut töte ni(^t§.

SeiBl tüirb ^uli 1867 in ber ^unftc^roni! ein „bielberfprei^enbeg lalent",

1869 „ber talentöolle ^Porträtmaler" genannt; fonft ift Bon i!^m unb feinen

i^reunben !aum bie 9tebe. 5)lit öiel größerer 5lufmer!fam!eit Inurbe ba§

aufftreBenbe Talent $8i!tor 5Jtülter§ öerfolgt, beffen Silber ja öiel poetifd^er

in ber ©rfinbung ftnb unb im Sßortrag tneniger öon bem |)ergeBrac^tcn

aBmei(^en. SSieUeii^t Bereiten fie un§ gerabe bc§I)alB auf ber 3lu§ftettung

eine ©nttäufc^uug. 25on SeiBlfc^er l^ein^eit ift in it)nen ui(^t öiel unb öon

^euerBac[)fc^em Zxo^ unb .^immelsftürmen noc^ Itieniger ^u fpüren.

i^euerBai^ fte^t feit bem 6rf(^einen ber ^tüeiten 5luflage öon 5lHgeQer§

monumentaler SSiograp^ie töieber im SSorbergrunb be§ ütnftlerifi^en ^ntereffc§;

er Bilbet getüiffermaßen ben 5Jlittelpun!t ber 5lu§ftettung unb jugleic^ i^r

tieffte§ ^ProBlem. 2öir !önnen bie ßeltüre biefe§ tnunberöoHen unb ergreifen=

ben, öon 6arl 5^eumann mit größter ßieBe unb ©orgfalt burc^gefe^enen unb

ergänzten S5nd)c§ nur auf§ töärmfte em|3fe^len. 3)ie Bolb :^immel^o(^ jauc^3en=

ben, Balb gänjlic^ öerjtücifelnben (^rgüffe biefe§ „^erriffencn" geBcn un§ ben

6d)lüffel pr Sragi! feineg £eBen§. 3)iefe§ 3:ragif(^e liegt nic^t aHcin in

bem Unöerftanb ober ÜBellöollcn ber ^itlnelt, fonbern öor attem int ß^aralter

be§ ^JJlanneg felBft. 3)ie '2lu§ftettung, in ber faft aüe feine äßerle öereinigt

ftnb, giBt un§ oBcr nod) eine gtüeite @r!lärung. geucrBad^y 25ilber lönnen

nid^t mit bem „2ßot)lmoüen" Beurteilt toerben, ha^ man tücf)tigcn älkrlcn

ätüeiten ÜlongeS entgegcuBringt; fie l)aBen ettüa», ha§ ben ä^ergleic^ mit bem
5lEerl)öc^ften ber gefamteu fiunftgefdjic^te l)erau§forbert. Segt man aBer biefen

^öd)ftcn ^JlaßftaB an, fo föKt gerabe Bei ben .r^au:pttöerlcn ber S^erglcid) ^u
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un(^un[ten unfre§ ^ünftleri au§. Söcber ber „Slrctino" no(^ her „§aft5",

noc^ bog „(Saftmat)!", nocf) bic „Slma^onenfdyiac^t", itoc^ ber „S^itanenfturg"

l)aben ha§ ÜBertnältiflenbe , ba§ aUe ^riti! tjerftitmmen lä^t. 3jurd)au§

3]oüenbetc§ I)at ^tmxhad) nur in bem 23ilbni§ feiner ^JJlutter, in ein paar

^ruftöilbern ber Siömerin Lianna, in einigen feiner granbiofen graugrünen

fyelfenlanbfd)aften unb tjielleidjt in ber einen ^pl^igenie gefc()affen. 2ßer naä)

ben ©ternen greift, ber barf fid) nidjt Beüagen, tücnn i^nt ha5 &[M öerfagt

Bleibt, ha§ oft öiel üeineren, ftd) 6ef(^eibenben ©eiftern gutcil tnirb. S)ie

3eitgenoffen fa^en nur ba§ 2)olI6ra(^te, fie fa^en nic^t bo§ ungeheure äßotlen,

ha§ un§ e!^rfürd)tig erfdiauern löBt. ^cuerbac^ ftef)t in ber 91a(^6arfc^aft ber

6orneIiu§ unb ^^let^el, aber nid)t in ber 9tei^c ber Sigion unb 9tu6en§.

33iel üeiner no(^ tnar ha§ 33oKbringen be§ anbern großen 9iingenben,

beffen 2ßer!e man unmittelbar neben bie ^euerbac^§ fle^öngt ^at, öan§
ö. 3Jtaree§. Unb boc^ Inar beffen @efd)id tücniger tragifd^. @r fa!^ fi(^ öon

einer liebenben unb berftöubnisöotten 6(^ar öon ^reunben unb ©c^ülern

umgeben, unb er lüar fic^ tüof^l au(^ betnu^t, ha^ feine -Kolle bie beS $ProbIem=

löferö unb $|]fabfinber§ , ni(^t bie be§ ©rfüHerS inar. ^n Ütaumproblemen,

Sinienproblemen unb fyarbenproblemen fa^ er feine 5lufgabe. £)a§ „L'Art

pour TArt" ift bei i^m auf bie ©pi|e getrieben. äBenn er nadte ©eftalten

in einer ibealen Sanbfc^aft malt, fo erfahren tnir ni(^t§ öon i^rem inneren

Seben, fie öerü^rpern nur bie SSegriffe be§ ©te^en§, ©i|en§, 6i(^büden§,

©reifeng ober finb ba^u ha, ben 9taum gu gliebern ober mit ber ^arbe i^re§

f^leif(^e§ einen ^^ontraft gum ©rün ber ^äume gu bilben. 2)e§^alb !ann

man il)n auc^ ni(^t mit 5|?uöi§ be ßf]aöonne§ öergleic^en, ber öiel naiöer f(^uf

unb beffen SSilber immer einen äBeg gu unfrer ©eele finben. 5Jlaree§ töar

ber gro^e $]3rop^et eine» 5Jteffia», ber noi^ ni(^t erf(^ienen ift. S)ie beften

i^rü(^te !^aben feine Se^ren bisher bei einem Silb^auer, Stbolf §ilbebranb,

getragen.

@lüdli(^er al§ fie beibe, y^euerbac^ unb Wax^t§, toax ber britte, 5lrnolb

SSödlin; erlebte er boc^ no(^ eine ^nt be§ 9iu^me§, bie faft eine Slpotl^eofe

3u nennen iüar. ©ein „^^all", ber in ber legten !^ni foöiel ©taub auf=

getöirbelt ^at, finbet in ber 5lu»fteEung leine Söfung, lüeil nur bic erfte

|)älfte feine» ©(Raffen» unb auc^ biefe o^ne bie 2[ßer!e au§ SSafel unb ber

©(^adgalerie öorgefü^rt iüirb. S)aö ^uc§ ^eier = @räfe§ toar, trenn ni(^t

notluenbig, fo bod^ er!(ärli(^, benn bie Setöunbrer be§ ^eifter» tnaren ba3U

gefommen, au§ feinen ^Jlängeln befonbere Sugenben ju fonftruieren. S)iefe

5)Mngel geigt bie 5lu§ftellung an einigen Seifpielen rcc^t beuttic^ , aber fie

bietet un§ au(^ frü^e Sanbfc^aften öon ber al[er^öd)ften ©c^ön^eit unb Silb=

niffe, bie öon feinem feiner ^citQcnoffen übertroffen tüorben finb.

^JJlit 5}laj Siebermann Hingt bie ?lu§fteEung au»; mit i^m aber lüftet

fie üuä) ben 3}or!^ang öon bem legten Sßiertel be§ 19. ^a'^^'^^^'^ß^'t^ ' ^^^ tu

il^r nid^t me!^r ju ^ffiorte gelommcn ift. Siebermann ift ber erfte ^^reilic^t^

maier unb ber erfte eigentliche 5lrmeleutemaler in 2)eutfc^lanb. 5!Jlit ber

^ü!^n!§eit eine§ jungen Ütiefen bricht er aüe SSrüden ab unb öer!ünbet, au§

$]]ari§ prüdgefe^^rt, ein neue§ £)ogma, in beffen 33ann noc^ ^eute ein großer
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Seil ber beutfc^en .^ünftler fte!^t. 2Bte man fic^ aucö äu btefer 6nth3i(flunfl

fteEen mag, unmittelbare f^^ü^lung mit hex 5latur, frifd^en ©rbgerui^ toirb

man bcn ^ugenbtoerfen biefe§ ^^er^^^aft äugreifenben 53knne§ ni(^t o6f^red)en

fönnen.

5luf irgenbtüel(^e 25o£[ftönbig!eit lann unfer ÜBerBlitf ü6er bie 3lu§=

ftettung feinen 5lnfpru(^ madjen. SSiele ^^iamen— unb nic^t bie fc^led^teften —
tnirb ber ßefer öergeBli(^ fuc^en. 5l6er e§ !am un§ j;o nic^t barauf an,

möglit^ft öiele ßünftler ju nennen, jonbern barauf, ©trömungen nadjpge^en

unb für biefe c^aralteriftifc^e Seifpiele angufüljren. Sie gro^e Umtoäläung

unfrei Urteile, bie manche erl^offt !^aBen mögen, !^at un§ bie 5tu§ftellung nic^t

gebro(^t ; aBer fie !^at unfre @rfenntni§ an ben öerfc^iebenften ^Punlten glücElic^

ergän3t unb un§ einen fioffentlic^ lange nac^luirlenben ^nfporn ju Vertieftem

©tnbium unfrer ^unft gegeben. 33or altem aber marnt fie un§ öor 6in=

feitig!eit. 2Ber ^oc§ unb griebrid^, ©(^h3inb unb Krüger, ^nau§ unb 6^i^=

tüeg, Seibl unb ^euerbad^, S5ö(flin unb Siebermann lieben gelernt !§at, ber

!ann fi(^ Don „9ti(^tungen" nic^t me'^r gefangen nehmen laffen. äßir erlennen

öon neuem, ha^ §eEmalerei unb S)un!elmalerei , 6pi|malerei unb 33reit=

maierei, ßolori§mu§ unb §armoni§mu§ nur 5luöbru(f§formen ftnb, bie mit

bem äöefen ber ßunft ni(^t§ ju fc^affen ^aben ; ha'^ auä) ba§ ©egenftönblic^e

erft in ^tüeiter Sinie mitfpric^t, unb ba§ e§ in ber ^unft nur auf bie $er=

fönlic^leit be§ Mnftler§ ankommt unb auf fein SSermögen, bem, iuag er

em^finbet, bie reifte ^orm ju geben.
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Sßorte i)ahen ifire ©efd)id^te. S(6er es märe eine uninÖ9lid)e Stufgabe, raenn

man ben S^erfud^ magcn roürbe, ben gangen 9Sortlc§a§ gefdjtd)tUc^ gu Beljanbeln.

©in foldjer SSerfud^ roürbe ebenfo ftd)er fd;eitern, raie menn ein ©efd)id)t§for|d)er in

einer „@e)c^id;te ber 2)eutfdjen" SSiograpfjien aller Stncjeljöritjcn unjreö 'Golfes liefern

niotlte. llnfre grofjen SSörterbüc^er unternel)men cigenllid; immer bie unmöglidje

2tufga5e. 9cid;t jebeö Söort Ijat eine @e|d)id)te; unb roie mir uns unmöglid) für

bie @efd)id)te g" tneler 3n|itmenfd;en intereffieren fönnen , fo nerbient audj nur ein

fleinerer 3tu5fd;nitt unfreö 9.Bort[d)a^eQ eine gejd)idjtlid)e 33c(}anblung.

2l6er unter ber tmmcrl)in nod} beträd)tlidjen ^afj^ »o" Sorten, bie eine

@efd;idjte fjaben, ^eben fid^ einige befonbers ab, beren ©efdjidjte ber ©egenftanb be§

allgemeinften ^ntereffes ift, o^ne baft bie Spradjmiffcnfdjaft bie 3ceugier unb ben

SSiffensbrang uon 3;au)enben unb Slbertaufenben befriebigt.

9Sie oft erljebt fid) bie Jrage nad; ber feltfamen 93enennung be§ (5alamanber§,

oI)ne beffen Übung fein ?veft Ijeute me^r gebadet merben fann! 9Sie oft mirb ber

Gtpmologe, ber Sprad;forfdjer nad) bem SSort ausgefragt! Unb nod) immer lautet

ber Sefc^eib fo unfidjer mie ber ^efi^eib unfrer äöörterbüd^er : Urfpruug bunfel.

aSenn ber ßtijmologe bie 3{ufgabe Ijat, '2ad)e unb 2öort in ßinflang ju

bringen
, fo fträubt fid; unfer 2Sort entfd;ieben , fic^ eine S3erbinbung mit bem

goologif^en ©alamanber gefallen gu laffen. 3^a gieljt fid) ber 2Öortforfd)er mit

einer beliebten St'epfiS jurüd; aber ber ':)tic^tfad;mann l}ält fid) nunmel)r für be=

red)tigt, bie C'^ilflofigfeit unb 'Sergagtljeit ber 2prad;miffenfd;aft mit fdjönen 5}cut=

ma^ungen auöjufüüen, unb 5lii)tl)enbilbung befommt freie 33al}n.

Bo ift ee unferm SSorte in reid^em Wuxj^e ergangen. (r§ gibt mel)rere @r=

flärungen, bie immer non neuem mieber als neue S^seis^eit auftaud;en. Sd)on oft

finb 3eitfd}riften unb Jagesblätter voü t)on unmöglid;en Sljeorien über bas aSort

gemefen.

a]on all ben 2:l}eorien finb biejenigen oöllig abguleljucn , bie ben 9^amen be§

Äommersritus oon bem ^iernamen losreißen moUen. S)er ©leidj!lang ift nii^t

äufeerlid; ober sufällig, fonbern muf3 at§ fefte Safis für jebe Deutung beljanbelt

merben.

aSäljrenb l}eute feine Stabt ju ftein unb ^u unbebeutenb ift, baf5 nid}t in i^ren

gORauern bas Exercitium Salamandri bei feierlichen ätnläffen geübt mürbe, fannten

in ber ^Oiitte be§ »erfloffenen ^a^rljunberts nod; nidjt einmal alle Unioerfitätöftäbte

bie Übung, ^a um 1850 l)erum mürbe nur in ben Stubentenfreifen einiger meniger

§0(^fc^ulen Salamanber gerieben. 2Senn fo ber 3alamanbcr nod) um 1850 in

meiteren Greifen faft unbefannt mar, fo treffen mir bei 3d)riftftellern uor 1850

unfer 59ort nidjt an, '^tur ein einziges 93ial ift e§ bezeugt in bem Madjroerf eineö

verbummelten ^feubo-Stubenten. 2Bir befi^en aus bem ^ai)xe 1846 ein umfängliche^

aSörterbud; ber (Stubentenfprad;e, ba§ ben Salamanber gum erften 9Jkle anfüljrt
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unb mit Flamen nennt, ©er 93erfaffer be§ 3Börter5udf;e§ nennt ftd) 33offntann, aber

lüic neuerbingS ber 5efte Slenner ber ftubenttfd^en Siteratur, §err Sibliotfjefar

g-a6rtciit§ in 93iarburg, feftcjeftellt l)at, uerbirgt fic^ fjinter bem ^[eubonym ein oer=

bummelter ©pmnafiaft, ber fid^ 1840—1842 ftubierenSfjalber in 3Rünrf;en auf=

I)ielt, nadjbem er eö Dorther bi§ gur Stertia be§ 3Se^larer ©ijmnafiumä gebrad^t

Ijatie oljne ju abfobieren. 2)a§ ©ange ift ein elenbeä 5)^arf;iDer!, au§ bem nur ber

i£prad;forfd)er bann unb mann eine braucf;bare 3;:at[acf;e entneljmen fann. Sßir

bürfen bemnad^ moljl nermuten, bafe ein fd^mei^erifdjer 33erfaffer namen§ ©rä^H
etma um 1840 9Bort unb <Ba<i)e

, fei eö in 9Se|lar, fei e§ in 93iünc]^en, oiellei^t

allerbingä aud; an einem anbern S^lufenfi^e fennen gelernt. SDiefeä früfjefte 2öort=

geugniä, über ba§ Ijinauä fid; biöfjer fein älterer 33elcg Ijat beibringen laffen, eröffnet

bie ©efd;id;te unfre§ ®orte§ mit folgenber eingefjenber Erörterung:

„Seim ©alamanber, ber ju ©Ijren eine§ Stubio gerieben roirb, roerben bie

93urfdjen an ben 2:afeln in ^rän^e geteilt unb biefen SCuffefjer ober ©jerjiermeifter

norgefe^t, hierauf bie ©läfer gefüllt unb fobann auf bem 2;ifd;e unter 3lugfpred;ung

ber äi>orte „Salamanber ©alamanber" gerieben, 6i§ »om ©enior ba§ ^ommanbo 1

ertönt. 9tad; biefem ift eine fleine ^aufe unb fobann mieber fortgefe^tes ^Reiben

biö jum ilommanbo 2, nun nodjmalS ^aufe unb Jortfe^ung bis 3. 9cadj biefem

^ommanbo mirb baä Quantum bis auf bie 9cageIprobe geleert, bie ©läfer aber erft

mit bem Äommanbo 4 auf ben 2;if(^ gefegt. 2öäf}renb be§ S^^eibeng muffen bie

2)edel ber ©läfer offen unb in ben ^saufen bei ©träfe gefd;loffen fein; roer fid^

bagegen üerfe^It ober su fpät trinft, mu|3 uon ben 3tuffe^ern Herzeigt unb nad)=

epr^ieren, b. i). ben 2(ft roiebertjolen, biö er oom ©enior für legal ertlärt ift."

3u biefer ©teile fügt fid; ein raeiterer 33erid;t beSfelben -öud;eg:

„SDer S3ierfalamanber ift ein Sierfpiel in 3 2;empo§, bei roeldjem bie gange

©efcllfd^aft bie ©läfer reibt, auf ba§ Slommanbo 1 unb 2 be§ ©eniorS einljält unb
enblid; auf bae üerljängniönolle 3 trinft biö auf bie 9tagelprobe, fobann mieber reibt

unb mit bem J^ommanbo 4 aufljört. ^eber, ber nid)t nad; bem J^ommanbo ober gu

früf) reibt, mu^ nacbejergieren unb gur ©träfe ba§ 2)uplum reiten. 5Der ©alamanber
mirb nur ju ßl^ren unb h^x ©Ijrenanläffen gerieben."

2)ie§ finb unfre früfjeften 33elege für baö 9Sort ©alamanber. Slber bie (Baäje

muB boc^ fd)on früljer angefe^t roerben. 2öir treffen nämlid; in einem äöörterbud;

ber ©tubentenfprad^e 1881 folgenben ©intrag:

„^Reiben ift eine Zeremonie, bie faft einzig unb allein bei bem ©d)nap§trin!en

©itte ift. ^n ber Siegel fommanbiert jemanb au§ ber trinfenben ©efeÜfd^aft, roorauf

bann aüe ^JUttrinfenben bie ©läfer ergreifen, auf bem 3:ifd;e bamit reiben, nad; ge=

fd)ef)enem bleiben ba§ @la§ an ba§ linfe unb redete Dl)r, bann an bie 9tafe fe^en

unb enblid) , nad;bem biefer eble ©toff aße benannten 2;eile rocnigftenS mit feinem

©erudje erfreut ^at, fann ber 3:rinfenbe baö ©la§ leeren, mu^ aber baäfelbc fogleid;,

nad)bem er eö auögetrunfen Ijat, mit einem berben Klopfen auf ben 3:ifd} ftellen.

2)iefe Grftnbung fdjreibt fid; erft au§ ben neueren 3eite" ^er." ©o auffällig eä

ift, ba|3 baö 9Sort ©alamanber in biefer 2)efinition uöllig feljlt, fo fann man bod^

bie ^erroanbtfdjaft beS ©c^napSfalamanberS mit bem 33ierfalamanber nidjt leugnen.

2(ber aud; fo fommen mir d;ronologifd; bod; nid;t erf;eblid) oon ber ©teile. (£§ ift

in fid^ fel;r unroaljrfd;einlid), ba{5 erft im 93eginn be§ 19. ^aljrljunbertö eine ;X:rinf=

geremonie auf unfern -öodjfdfjulen entftanben fein fönnte. ^e meiter mir in ber

^teugeit üoranfd;reiten, um fo mel;r oerliert ber ©auftcufel an i^ierrfd;aft , unb je

roeiter mir oon ber ©egenroart auö rüdroärtö fdjreiten in ber ©efd)idjte unfrer

Uninerfitäten, um fo atlmädjtiger ift bie i^errfd;aft be§ alten ©rblafterö. (Sine ber=

artige allgemeine (S'rmägung fpridjt entfd}ieben bafür, baf? bie ©itte be§ ©alamanber=
reibenS fdljon ^aljrfjunberte alt ift. 2i>oljer bann eine fo neue 'Benennung, mie e§

ber 9iame ©alamanber tatfädjlid^ iftV 5Diefeö feltfame 9öort mar oon .'»>uife auö

fid;er nid;t ber 9Jame ber Zeremonie, eö mar nad; bem iBerid;t ä>ollmann=©räf5liö

ein gemurmeltes 3*iu^ei"iuoi"t innerljalb ber ^^vemonie. ©iefe Zeremonie felbft aber
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l)atte ben 3(nftric^ von 3"ii^ei^fP"t fie^t einer ©eifterbefd^roörung ä^nlid^. 3Bir alle

fennen nun eine flaffifdje SefdjiDÖrungöformel, in ber baö SÖort Salamanber bie

am meiften Ijeroorfted^enbe Stelle einnimmt:

©atatnanber foU glühen,
Unbcnc ftc^ njittben,

©t)Ip{)e üerfc^tDtnben,
• ftobolb ftc^ müljen.

2)a§ ift ber ^ßu^erfprud) , mit bem g^auft ben bämonifd^en $ubel bannt, ber firf;

iljm auf bem Dfterfpajiergange angefd^loffen l)at. Jlann ba§ mef)rmalige 9JJurmeln

beö 3i^orte§ ©alamanber (bei 3>ollmann) nidjt eine Slnbeutung eines fold;en 3auber=

fpruc^eg fein, ber mit einem fo d;ara!teriftifdjen 2i>orte beginnt? 2l(Ie§ bretjt fid)

je^t um ba§ SSer(;äItni§ ber oerbla^ten 3«ii^ci^forniel hzi bem (Salamanberreiben gu

bem „6prud; ber Siere" in ©oetl;eö „g^auft". @§ ift üöUig unmöglid), ©oetljeä

33efc^n)örungöformeI al§ ben 2lu§gang§punft ber ftubentifd^en 33enennung angufe^en.

SDie ä'i>al)rfd;einlid)feit fprid^t umgefeljrt bafür, ba^ ©oetlje feinerfeits ben „®pru(^
ber SSiere" irgenbraoljer übernommen l^at. @§ ift ber g^orfi^ung biöl^er nid;t gelungen,

ben Urfprung ber 33e|d)n)örungöformel feftguftellen. 2lber eine anbre 33efdjtöörungö=

formet im „Jvauft" beutet uns bod) auf eine mid^tige ©pur. Qn 2(uerbaci^Q Keller

gaubert 9[Repljifto mit feltfamen ©ebärben ben ©tubenten ben Sßein au§ bem 2;ifc^

unb murmelt babei bie Jormel:

Xraubeu trägt ber Söcinftod,

.^örncr ber ^iffi^^bod.

'^an mexiß fc^on lange, baf3 ©oetfje biefe 3[5erfe bekannten Äinberreimen entnommen
l^at, bie am SDiitteIrljein überall geläufig finb („Xro^, tro^, trüll, ber 53auer Ijat

ein %üW"). ©oet^e Ijat Ijier au§ bem bunten 3Bed;fel oon furjen ^leimpaaren graei

bagu geeignete Kurgjeilen gu einer ^ouberformel geftempelt, aber jebenfallö Ijat er

bie ^^erfe entlehnt. Unb follte er nid)t fo and; h^n „6prud; ber 3>iere" entleljnt

l^abenV @§ mar gerai^ feine ^^uberformel, bie er einem ^öUengroang unb ©d)irar5=

fünftlern üerbanft. g^auftö 33efc]^roörungöformel roirb au§ einem Ijarmloferen

33ereid;e ftammen, ber atterbingS rooljl ni^t überall befannt roar. S)er ftubentifi^e

23ereid^ einer fold^en ^^u^erformel lä^t fi^ nur oermuten, aber nid^t bemeifen.

Sßir begrünben ben 33erbad^t bamit, ba^ bie ©gene be§ ©alamanberreiben§ in ben

älteften ^eugniffen burd^aug ben ©inbrud einer 33efd;n)örung§fgene mad^t. S)ie

Zeremonien, roie fie beim ©alamanberreiben in ben groangiger ^ai)ren be§ 19. 3a^r=

l)unbert§, beim ©d^napsfalamanber üblid) raaren, reid)en gerai^ mett gurüd über bie

©ntftetjungggeit non ©oetljeä „^auft", gelten moljl in ba§ 16. ^a^rljunbert gurüd.

2öir bürfen oielleidjt ben 3ec^i'itu§ unter einem anbern 9tamen in ber ^runfen=

litanei oon g^ifd^artä ©argantua roieber erfennen. ^m 16. unb 17. ^a^rljunbert

^ört man oft oon einem 3ecf;ritu§, ber ben feltfamen 9tamen Kurl=5)(url=^uff l)at.

5)fit feltfamen ©ebärben, wie fie oieUeiclit 5Repl)ifto in 2(uerbad;ö Keller anraenben

mod^te, ooUgog fid^ ber Stituä; er beftanb au§ oiel feltfamen ©(^nafen unb ^^offen,

roie ein alter Komment oon 1633, allerbingö ol)ne 5Detailö, oerftdjert. 2ötr merben

un§ unter biefen ^offen rco^l bie "^axßn gu benfen ^aben, raie fie beim ©d;napö=

falamanber 1831 begeugt finb. ©ie fpielen aud^ im ©tubentenliebe eine SftoUe:

3fc^ ne^m mein ©lii^djen in bie .^anb

Unb fat)r bamit ins Unterlanb,

3c^ f)o( baö Öläec^en uneber ^eröoc

Unb (jalt'ö an§ red)f unb linfe £)t)r.

SBenn berartige feltfame ^^ajen loeit in bie 33ergangen|eit gurüdgreifen, fo f)at aud^

ii)v alter Dtame Kurl=9JiurU$uff eine lange ©efdjic^te. @r flingt roie eine 33egleitung

gum ©d;lu{3aft ber ^ei^eittonie, gum 2luffto^en ber ©c^napSgläfer. Slber ber $Ritu§

felbft follte eine 23efd)roörung traneftieren. ?Otan fann bieö nod^ inöbefonbere fdjliefjen

au^ ber feltfamen 3:atfad^e, ha^ ein abgefürgteS Kurle--50^urle oud§ al§ Zauberformel

auftritt. 2Bir lefen in bem „©onnenroirt^" oon -^ermann Kur§ (1885) ©. 107:
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„©0 !(inn icf; aud^ Ijzven; icf) fag' nur: ^urrle, 5)currle, bann mu^ her ^rug bort

auf bem ©djran! tanken." ©o [te^t neben bem alten ^ß'^'^itug be§ ^urUSDiurl^^uff

eine 3au&erformel, roie neben bem 9{itu§ be§ 6alamanber§ 3*u6erformeI unb 3au6er=

fprud^. 2)er ältere ©d;napäfalamanber, ber bem Sierfalamanber oorauSgecjangen i[t,

roar von §au[e an^ gemi^ nid^tä anbres al§ ber £url=3[Rurl=^uff ; bie ©ad^e felbft

tft alt, fie f;at nur ifjren 9tamen geitie(^telt,

5)er auffällige 3tame beö ©alamanberS aU eineö ^ecfjrituS gel)ört gerai^ nid^t

ber erften i^äl^te beä 19. ^af^rfjunbertö an. @r mu^ gurüdroeifen auf bie Reiten

ber 2Ilc^imie. 3(m 2(uögange be§ 5RitteIa(ter§ nod^ in ben SSerfen beö berüt)mten

2;§eopI)raftu§ ^saracelfuö I^crrfdjt ber ©laube an ü6erirbifdf;e ©lementargeifter, bie

im g^euer !)auften. C^'ine ^arobie beä ald^imiftifcfjen ^ßw^t^i'unfugä '\d)exnt fid^ in

ba§ Xrinfergeremoniell be§ 16. ^al;rf)unbert§ gerettet ju tjaben. ''Jiel^men rair an,

ba^ mit Srannttuein eine Slrt Sibation ueranftaltet, ber ©toff entflammt rourbe unb

feltfame ©eften bem 3;rinfen üorausgingen, fo l;at man rooljl eine ^sarobie auf ben

verbreiteten Unfug von 2lld;imiften unb ©d;n)ar5funft(ern. 2ßie lie^e fii^ im

19. ^aljrljunbert au§ bem 33egriffe be§ tierifd;en ©alamanberS, au§ bem Dramen ber

befannten (Sibedjfenart, ber neuere ^ec^ntiiä unb fein auffälliger 9iame Ijerleiten?

^rof. 3=. S^luge.

i)eutfc^e munbfc^au. XXXII. 8. 19



3it Berliner €I|eafer.

Berlin, 7. ^Iprit 1906.

3)te biesmaltöe Spieljeit ber berliner 2;()eater feit bem 2(nfang September 1905

gel^ört trofe ber ^Jurnnicjfaltißfeit i^rer 2)arbietungen tu Uterarifcf)er .^infidjt ,511 ben

unergietngften unb uncrfreulic^ften. S^fjeatralifd) Ijat |ie mcntgftens mit bem &a\U

jpiel bes DJtosfaucr Sweaters in bem 33erliner 2^^eater mäfjreub beö 53ionat§ 9)iärg

1906 einen ©rfolg ju üerseirfjnen : ba§ beutfd^e ^ublifum raurbe baburd^ mit ber

^un[t unb ber SBü^neneinridjtung einer ()orf) entmicfelten ruf[i|"rf;en 3rf)au)"pieler:

gefcÜl'c^aft befannt, bic in ber ^^snf^cnierung ber Stüde unb in bem 3iM*>-t»^ii^e"fpiel

bei meitem alk^ übertraf, roaö mir bisher üon italienifci^en, franjöfifdjen, englifd)en

unb l^ollünbifc^en ©efeüfd^aften gefeljen f^atten, Unfre eigene bramatifc^e unb fc^au=

fpielerifd;e ^unft ift bagegen im ^^ergleic^ ju iljrem 3Reid;tum unb i()rer 33Iüte

mäfjrenb ber neun,^iger ^^af^re jum Stillftanb gefommcn ; bie 3}idjter unb bie odjau=

fpieler atmen kngfamer unb fd)roerer; ber ^iac^mudjs ift ganj ausgeblieben. 2)enn

bie ^lage, bafe mirflidje bramatifc^e 2;alente nid;t auf bie 33üf)ne gelangen tonnten,

roeil bie Seiter ber 2:[)eater fid; atlen Grftlingöarbciten gegenüber ableljnenb iier=

Ijielten, ift Ijeute bei bem SBettfampf fo üieler 2(}eater um ifjre ©riftenj nod^ gegenftanbö^

lofer gemorben, al§ fie eö fd;on früher mar. 9Ser ai\ä) nur einen flüd;tigen 33lid

in ein unb ein anbreS ^u^enb fogenannter 53ud)bramen mirft ober üon bem S^efultat

gelegentlidjer bramatifdjer ^reiäberoerbungen ^totij nimmt, merft balb, ba^ bie

S3üt)nen i^erlins bog Srauc^bare fefjr moljl uon ber ©preu ju unterfd;eiben miffen.

So roagemutig, mie fie bie S)ic^ter gern roünfd;ten, tonnen fie beim beften SBillen

nidjt fein; ein 'Bi;)ai^ von &exi)axi Hauptmann ift i^nen lieber als eine 2:;aube, bie

ifjnen ein neuer 2tnfömmling nerfprid^t; benn ber Spa^ fjat unter allen Umftänben

fein ^ublifum, bie 2aube fott fid; erft eins geminnen. Unb bies ift um fo

fc^merer, je me^r bem ^ublifum burd) Übertreibungen unb Überfeinerungen ber

33ü^neneinri(^tungen auf ber einen unb ber ©enfationöfud^t unb SSer^roidttieit ber

©icl^tungen auf ber anbern Seite bie ^Jtaioetät unb bie ©enufefreubigfeit, ber Sinn

für ba§ ©infad^e unb ha^ ©ro^e oerloren gegangen ift. 2)a§ realiftifc^e Stoffgebiet

ift beinal^e erfi^öpft; bie Seiben ber f leinen Seute, bie 2;rauerfpiele im Heller finb

altmobifd) gemorben, unb bie neue ^unft mit il)ren Stimmungsreisen unb fpmbolifdjen

©efjeimniffen fd;rcanft nod), meljr unter S(^emen ale unter 5)ienf(^en, ungemi^

taftenb ()in unb der. 2>ie G)efd^id;te, ber uorneI;mfte unb reid;fte 5Boben für bie

bramatifdje ©idjtung bei allen ^^ölfern, gibt in ber ^}auptfad;c nur nod; für bas 33udj=

brama eine ßrnte ah; auf ben berliner 53ür;nen ift bieiSmal tein neueä l^iftorifd^ee

2)rama, felbft roenn man 'Oin 33egriff nod; fo meit faf^t, ^ur 3luffü(jrung gelangt.

.^icr üor allem märe e§ bie ^füd)t bes .*^öniglid;en Sdjaufpielljaufeö einzutreten.

S)er neue Qntenbant ber föniglid;en Sc^aufpicle, ©eorg uon .hülfen, ift in feiner nun=

mei^r breijäljrigen ^ätigfeit forooljl im Cpern= roic im Sd)aufpiell)aufe burd^ baulid;e

SSeränberungen nielfad; getiemmt loorben. 3(u5 öem Stillftanb, in bem fidj ta^
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^au§ feit ber 9J{itte ber neunjiger '^al)xe beä »ergangenen ^^^fj^'f^mi^i-'i^tö ]omol)l in

4iinfid)t feinet fcfjaufpielerifdjen ^ser[onal§ roie ]eine§ ^Repertoires befinbet, ift eä in

feine fri)cf)ere nnb friiftigere 53en)egung eingetreten, unb bic i)offnungen, bie man
anf ben neuen ^ntenbanten fe^te, ()aben fid; nid;t erfüllt. @5 fann von einem .§of=

tl)eater nidjt geforbert löerben, ba§ e§ mit feinen 3)ar6ietungen immer an ber Spi^e
beä 2(IIerneueften fte^t. '^xä)t nur feine 33ejief)ungen ju feinem ^atron unb feine

^^rabitionen, fonbern aud; bie 35eranttöortung, bie eä bein )Solk gegenüber al§ eine

fünftlerifd^e 33ilbung'jftätte von ungleich größerer Sebeutung aU bie 'Hiufeen fjat,

uerbieten i^m, feine Pforte raa^IloS jeber Steuerung in ber ®id;tung ober ber

Ibeatralifdjen SDarftettung gu öffnen, SDem 2)ic]^ter mag erlaubt fein, mag il^m

gefällt, aber 'öa^i Sc^aufpiel^aug Ijat 9iüdfid}ten auf bie @r5iel)ung ber 3»fd)^^"ei-"

jium 6d)önen, auf bie gute <3itte, ben 3lnftanb unb ben ebleren ©efdjmad ^u

neljmen, e§ barf nic^t gum äicrfud^Sfelb einer fogenannten freien 33ü§ne erniebrigt

TOerben. 2ludj mürbe i(}m feljr balb ba§ ^ublifum für ben S^erfud^ fel)len. ^n
33erlin gibt eö fo niele ^riüattbeater, bie jeber neuen '?Hid)tung, fobalb fie mit bem
•nötigen Selbftbemufitiein ber Uufe()lbart"eit auftritt, bereitmillig bienen, ba}5 ber

bid)teriid;en ^robuttion baburd^ fein Sdjaben gefd;ief)t, menn fid; il)r ba§ Jooftfjeater

fpröbe oerfd;liep. 2lllein biefe Spröbigfeit muf3 i()re ©renje fjaben, fie barf nic^t jur

3{uöfd)liefelidjfeit erftarren. 3)enn feine 'l^üljne fann uon ifjren !Jrabitionen, uou

ben 3luffül)rungen flaffifdjer SDramen unb alter Suftfpiele auf hk Sauer leben
; fie

beDarf ber Suft iljrer ^eit unb ber neuen 33ilbungäelemente. 33etrad;tet man, roie

gering in bem ^Repertoire beö Sd^aufpielljaufeä bie moberne 2)idjtung »ertreten ift,

fo roirb bie ^eilnaljmlofigfeit be§ '^^ublifumö i^m gegenüber begreiflidj. 'Ocur bie

munteren i^omöbien Oäfar Slumentl;alä erfi^einen l)äufiger; von SSilbenbrud^ finb

bie 2)ramen: „Sie 2;od;ter beö ©raömuä" (1900) unb „.*l^önig Saurin" (1902),

oon Subroig gulba „§eroftrat" (1898) unb „©d;laraffenlanb" (1899), oon (Serljart

Jpauptmann „^^annele" (1893) jur 3(uffül)rung gelangt. 35on ^ermann Subermannö
©tüden ^at feinö bie Sd;roelle be§ i2d;aufpiell)aufe§ überfd;ritten , obgleid^ Sc§au=

fpiele roie „cf^eimat" unb „2)aä ©lud im ®infel" eigentlid; ein 3lnred;t an eine Süljne

gel^abt Ratten, bereu 33ebeutung unb Stolj breifeig '^aljve lang, unter ber Seitung

Sottjog üon i^ülfen, in ber Sarftcllung be§ bürgerlichen ©d^aufpiel§ lag. 2ßaö fonft

baä ©c^aufpiell)au§ oon 5?euigfeiten auffüljrte, mar meift fo minberroertig , bafe e§

fdjon nadj wenigen S^orfteHungen üon ben Srettern uerfdjroanb, fo in biefer ©piel=

gcit Sietrid) ©darbtg romantifdje Äomöbie in brei 2lften „Ser g^rof d^f önig"
(Sonnabenb, ben 2 5. 9tOüember 1905) unb ba§ Srama in brei 2lften

„33enu§ 3lm at f)ufia", non Wai: Sreijer (©onnabcnb, ben 16. S)e =

gember 190 5). ©eit bem 9^üdtritt Dtto Seorientö im Sejcmber 1900 non ber

Seitung be§ (Sci^au)piell}aufe§ roar ber Dberregiffeur 5Raj: (Srube bie entfd;eibenbe

fünftlerifd;e ^erfönlidjfeit. (^raf i^odjbcrgö ^ntereffe gehörte faft auöfdjliefelidj ber

Dper; er überliefe, alö er nad; bem Sobe 33otl)Oö non t'pülfen im Dftober 1886 uon

.^aifer SBill.elm I. jum ^ntenbanten ber föniglid;en (Sd;aufpiele ernannt roorben

roar, baö Sc^aufpiel^auö nad;einanber ben 9iegiffeuren SDeet^, 3lnno, Dtto Seorient

unb gule^t am längften unb uerljängniäüoHften Wiai: (S5rube. 2)a§ 33erliner ^sublifum

Ijat ©rube juerft im (Snfemble ber IReininger fennen gelernt: er fpielte in (2d;illerö

„Jungfrau oon Drleanö" im Wiäx^ 1887 ben 2;albot unb trat im C^erbft besfelben

^a^reä ^um ©d^aufpielljaufe über. ^?id;arb III. roar, roenn xd) und) nid;t irre, feine

erfte 9tolle auf unfrer .s3ofbül;ne. (^rube ift ein Wlann oon oielfeitigen iU'untniffen

unb einer leibenfdjaftlidjen Siebe pm 2:ljeater. ^n feinen iJlnfängen auf ber .'«>of=

bü^ne oon 1887—1898 Ijahe xd) (^elegenljeit gel;abt, ilju in ben oerfd;iebenften

^bllen m fe^en. ©eine eigentlidje fd^aufpielerifd;e 53ebeutung lag in ber Sarftellung

beg ©roteöfen; ©Ijafefpeareä (Saliban im „©türm", ben er 1890 ^um crften ''IRalo

fpielte, ift mir in ber (Sinnerung alö feine originalfte Seiftung geblieben. Sa'5

SJerIjängniö für feine Seitung beö ©d;aufpiell;aufeö roar roeniger bie Unentfdjloffenljeit

unb XInfidjerljeit feine§ fünftlerifd;en Urteils al§ fein (St;rgei3, fid; als ©djaufpieler

19*
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(leltenbgumadjen. 2(6er ba§ partetlofe 2tmt etneö 3)treftor§ unb ber fdjaufpielerifdje

•^Dvauö laffen ftdj nur ,^um 'isortetl beö 2;f)eaterö neretnigen, roertn eö [ic^ um fo

{)eniorragenbe Xalcnte fjanbelt, tüie e§ Jyricbric^ S^aa^c in Seipjtg unb Subrotg

:i-5arnai; im 33crliner 3^f)eater rcaren ; eine TmrdjfdjnittSbcgabung rcie bic 'i'Jiaj

©rubeS, bie aEeö 'DJiöglidje im „6()araftcrfad)" fpielen moüte, geriet beftänbig mit

ber ^flid;t bes 2)iret'torö in ^"•^i'^fP^^^t- ^roifdjen bem neuen l^ntenbanten , ©eorc^

üon .öülfen, unb bem Cberregiffeur \oü üon üornfjerein feine innere Übereinftimmung

gel)err[djt Ijaben , unb ber ©egenfa^ mufjte fid; üerfd^ärfen , alö bas Sdjauipieüjau^

niäl)renb ber legten bret ^al^re überfjaupt auffjörte, in bem 2:f)eaterleben Serlin^

eine 9toIIe ju [pieten.

2lm 1. 3i^n"«r 1906 ift WUr ©rube au§ bem 2]erbanb be§ (2d;aul"pielf)auieö

gefd;ieben unb 4")ofrat Submig Sarnai) aU ^ireftor mit ber Leitung ber 33ü()ne

betraut morben. 33ei bem Stufe, ben 33arnai) al§ einer unfrer erften i3elben=

fd)aufpieler genießt, bei ber banfbaren (Erinnerung, bie iljm baö ^sublitum

Don feiner Leitung beö ^Berliner 2;f)eaterö in ben IJ'J^Ji'en i'on 1888— 1893 nod)

bemaljrt, a(§ er biefe 33üljne gu ber üolfslümlidjften unfrer Stabt madjte, rco von

bem ^aifer big gum befd;eibenften 33ürger, uon 3:()ecibor 3Rommfen biö gum jüngften

©tubenten fid; 33ertreter aller Stänbe unb 33erufe jufammenfanben, (jat biefe

(Ernennung bie Ijödjften (Ermartungcn erroedt. 2Seit über aüe '9Jiöglid;teiten ber

(Erfüllung fjinaug. S)enn 53arnai) ift im Sdjaufpicl^aufe nidjt meljr, mie uorbem

im 33erliner St()eater, ber unumfc^ränfte ^err, unb ba er fd)on bort fein befonberer

g^reunb ber mobernen 2)ramatif roar, roirb er in feiner neuen StcKung nod; lueniger

geneigt fein, ifjr ein groj^es (Entgegenfommen ju beroeifen. Seine fünftlerifc^e

ä>ergangenf)eit unb feine 3ieigung meifen ifjn mefjr auf bie Pflege beS flaffifdjen

'2)rama§ al§ auf eine ©rraeiterung be§ 9iepertoire§ , mef)r auf bie 2(uöbilbung be&

S3üf}nen6ilbe§ in großem Stil alö auf bie Äleinfunft 93tar S^einljarbtö !)in. (Segen^

über bem Seffing = ^{)eater , bem 2)eutfd;en ütjeater, bem 9teuen unb bem kleinen

2;()eater, bie allen Sßanblungen bes C^efc^madä unb ber literarijdjen 93iobe gern

unb rafd; folgen unb bafür immer ein neuerungsfüdjtigee unb fenfationslüfterne^

^ublifum finben unb baö neumobifdje ^ing „®ie kremiere" mit ifjrem pridelnben

OU'ig unb gelinben (5)rufeln ^uv 3>irtuofität ausgebilbet f^aben, fjat bao Sd)aufpiel=

^au^ neben ber (Erfjaltung feines flajfifd;en 9iepertoire§ bie ernftere, ()iftorifd}e unb

romantifc§e bramatifdje S)ic^tfunft, baö bürgerlid^e Sd;aufpiel unb bie feinere

^omöbie ju förbern. ^n beren Pflege murjeln feine beften ^^rabitionen ; barin

follte e§ audj fernerfjin feinen 9iu^m fud^en. ©emiß ift bas SDrama nid)t bagu ba,.

fünftlid; ben ^.|3atrioti5muö gu näfjren , aber ein Dcationaltfjeater, ha^ nidjt immer

iDteber com ?ylügelfd)lag ber (^efdjid;te burd)raufd;t, oon bem ^ot^urngang ber

großen ^unft erfd)üttert roirb, beffen S)arbietungen nic^t mefjr bie tiefften unb

ftärfften Saiten ber ^solfsfeele gu rü()ren nermögen, üerbient feinen 9tamen nii^t.

3)ie 2)eutfd;en mit itjrer 9?ac^al)mung§fuci^t unb if^rer Serounberung be§ ^yremben,

bie geftern ber franjöfifdjen ?yriüolität nachlief unb I)eute nor bem ?Oiaguö im

9iorben fniet, fönnen nid^t oft genug an bas 2Bort erinnert roerben, baß aud) bie

^unft beä 2?aterlanbeS bebarf. 9}löge eö Subroig 53arnat) gelingen, ba§ Sc^aufpiel=

Ijauö roieber gu einer .'oeimftätte ber beutfc^en bramatifd;en Äunft gu mad)en.

Unter ben Sütffüljrungen beö Sd;aufpiel^aufeö in biefer Spielzeit beanfprud^t

nur eine, D§far 53lumentI)aU Suftfpiel in brei Slufgügen, „2) er Sd^rour
ber 2; reue", eine literarifd;e 3Bürbigung. Seit Sonnabenb, ben 2 3. Sep =

tember 19 05, Ijat eä fid) bis l;eute in ber C^unft bes ^ublifumö beljauptet,

^n ber ©rfinbung gefellfd^aftlid;er unb ef)elid)er Errungen unb 3Serroidlungen, bic

fid^ in ber Sphäre be§ ©djergeä unb beö .'pumorS beroegen unb ben ©ruft beö

SebenS nur ftreifen, unb in il)rer gefälligen 2lu6füf)rung in einer leidjt unb glänjenb

baljinfließenben ä>eröfpradje ift Döfar ^lumentljal ein bemiiljrter 93ieifter. 2)ie

2)urd;fid)tigfeit unb S>erftänblid;feit feiner burdj feine SijmboUftif getrübten ^anb=

lung, bie ^icrlidjfeit unb 3lnmut feiner Spradje finb ä^orjüge, roeld;e bie ^Diängel
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ter S)td;tung, eine geroiffe Dberfläc^UdjJeit unb ©djabloneitl^afttgfeit beä SSormurfS

unb ber fyiguren , fc^iKernb oerbecten. „2)er ©djiDur ber 3:;reue" t[t ein gefälligeö

©eitenftüd ju ber „^^ee Gaprice", in bem malerij'djen IjoUänbifc^en ^oftüm be§ fie6=

ge[)nten ^a[jr(junbert§. Slntiuerpen mit fetnem reid;en unb üppigen 51'unft^ unb i^-)anbel6=

leben gibt ben i^intergrunb ab. (£ine junge 3Sittöe Glaubine van Rupien uerliebt

fid) in ben 3DhIer 33eit Dan ©mben, einen ©(^üler 9?embranbt§, ber bie 2Sänbe

tf;rer SSilla mit ©emälben fd^müdt, unb Ijeiratet if)n, tro§ ber SSarnung if)re§ alten

tüclterfaljrenen Dl)eim§ ^obft, bem ber 2)taler unl) feine Äeidjtlebigfeit befannt finb.

'^n einer luftigen @efellfd;aft Ijat ber SJtaler einmal ausgerufen : „Unb foUte felbft

bie eine mid^ erhören, auf beren Sttem meine Seele laufest, unb bie roie feine je

mein ^erj beraufd^t: ben Gib ber ^2reue mürb' ic^ ii)x nid)t fd;iuören." Glaubinc

tft gro|mütig unb felbftbemu^t genug, auf 33eit§ 2;reuefdjn)ur ju uerjid^ten, unb
«ine SBeile gei^t aud; aUeS gut, biä eine cerfüljrerifdje abenteuernbe ©räfin Sur
^ugang in ba§ S^aa^ finbet. S^eit malt fie alä ©emiramiS, unb feine leicht erregte

©innlid^feit fängt balb g^euer an bem ©lan^ i§rer 2lugen unb ber ^ed^eit tljrer

S-Norurteilölofigfeit. Gin Stellbidjein rairb oerabrebet; alä aber bie fluge g-rau

Glaubine tljm h'iQ GrlaubniS baju gibt unb für ben 3lbenb iljre ©d)iuefter auffudjt,

ergreift ^i>eit 9^eue unb (Sorge: er fd)idt ftatt feiner ben D()eim gu ber älbenteurerin,

bie ben bieberen 2anbjun!er mit leerem 33eutel unb roüftem A^opf l;eimfd)idt. -3iac^

einer fein gefteigerten Sd^moll= unb Giferfud^tsfjene üerföljuen fid; 'Die beiben (hatten

im 2lnblid eine§ 53ilbe§, ba§ 9lembranbt al§ nerfpäteteä i^oc^jeitägefi^en! il^nen fd)idt

:

er mit bem Gljampagnerglaä in ber J^anb unb Sasfia auf feinen ^nien, baä

allbefannte ©emälbe ber 2)re§bener ©alerie. 93ilb unb Stüd tlingen gut §ufammen,

unb fo !ann bie freunblid^e, burd; üier banfbare 9^ollen uerftärfte 2Bir!ung bei ber

©arftellung, bie 53eljaglic^feit bei ber Seftüre beö Suftfpielä nid^t ausbleiben.

©erabe ben entgegengefe^ten Ginbrud beS 2Biberlidjen unb ©raufigen empfange

ic^ von ber 2:;ragöbie in brei Slufj^ügen „Dbipuö unb bie ©pljinr', oon

^ u g von ^^ o f m a n n § t fj a l , ber ^teuigfeit beS 2) e u t f
d^ e n 2^ ^ e a t e r S , bie am

g^reitag, ben 2. g^ebruar 1906, gum erften 5Jiale aufgefüljrt mürbe, ^t^ugo

Don .'pofmannStf)al ^at eine SSorliebe, bie Stoffe anbrer 3)idjter in feiner 2Beife unb
Stimmung um5ubid)ten. So (jat er DtroapS 2)rama „2!)a§ gerettete ^ßenebig", oon

Sop^ofleS erft bie „Gleftra" unb je^t bie Dbipu§ = 3^abel ju einer Ummanblung in

bie 9)toberne benu^t. 2lu§ ben naioen, unter bem ^ann beS Sd^idfalS unb bem
^rang ber Seibenfdjaft Ijanbelnben gelben ber Slntife mad)t er moberne neroöfe

9)ienfdjen, in beren ©eban!en unb Gmpfinbungen, ^teroen unb Gingeraeiben er

xvüljh. Gr möd^te bie erl)abene, ftrenge unb feufd^e J?unft ber ©ried^en in ba§

^interljauö unb t)a^ Sci^lafgemad) nerlegen. 2öaS für Sopljot'leä bie ä>orauäfe§ung

feiner Dbipu§ = 2;ra9öbie bilbet: ber !£otfd^lag beS 33ater§, bie Befreiung 2;fjebenS

oon ber Spl)in£, bie S^ermä^lung mit ber 9)hitter, eptfd;e SSorgänge, bie fid; in ber

^erne unb ber 2)ämmerung ber 23ergangenl}eit gugetragen ijaben, rairb für ^ofmann§==

t^al jum ©egenftanb beö Sd;aufpielS. Gr fd^redt nid;t baoor gurüd, Dbipuö auf

offener Sjene ben SSater erfdfilagen unb IJoJafte mit bem Sol)ne finnlid)4egel)rlidje

S3lide unb 2ßorte roed^feln gu laffen. Statt i^nen bie 2)umpfl)eit beS llnberaufjten

ju beroaljren, an^ ber bie Sage iljre ^anblungen l)erleitet, erfüllt er fie ranbuoU

mit bem Serou^tfein unb ber fd;auerlid;en 2öolluft biefer .'panblungen. Sie finb

fortroäljrenb mit bem furd^tbaren Drafel befd;äftigt unb leben im beftänbigen 'Jieber

ber Jwrdjt unb be§ ^i^elS, baö ju tun, raaä iljnen baS Sdjidfal befd)ieben Ijat.

®er DbipuS .OofmannStljalS ift oon ^orintl) nadj 2)elpl)i gebogen, um oon bem
©otte gu erfaljrcn, meffen Soljn er ift. Gr gilt für ben Sül)n beS ilönigöpaaro

in ^orintl), aber einer feiner jungen ©enoffen f;at ilju beim 3ßcf^Ö^^*-'^96 einen

g^inbling genannt, ^el^t oerlangt er oon bem ©otte 2Bal)rl)eit. Gr erfäljrt jcbod;

oon ber ^riefterin nidjt, raer feine Gltern finb, fonbcrn baf? „er beö Grfd;lagenö

Suft an bem 93ater, beö UmarmenS Suft an ber 5)iutter büjjen" raerbe: „fo ift'ö

geträumt, unb fo rairb e§ gefd;e§en". Unter bem S)rud biefeS XraumeS fd)idt er
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feine Wiener unb Sterbe, feinen Söagen, tro^ bev fleljenben 33itte bcö alten ^fjönir

ben ifjm ber ^öniiis gum jyüfjrer unb 33ec](eitcr gegeben ijat , nad) ."(lonntl) jurücf,

er roerbe nie raieber gu feinen (Sltern ()etnifc()ren, um fo baö Crafcl unmöglicf) gu;

madjen , unb nainenloö, unbetannt unb unbcljauft in bie ^'^^»i'^ß luanbern. SXanm

finb bie Wiener fortgefdjictt unb Cbipuö, uon ben „Stimmen ber Slljuen" im
Sturm geljeimniöiioll umraunt, in feiner 33er^n)ciflun(3 allein geblieben, als SaioS

mit feinem ©efolge erjdjeint. SDer ^önig non IJlieben 5iel)t gen ^elplji, um hen

©Ott raegcn ber Spl;inr gu befragen. 3niifd;en bem .perolb unb Dbipuö entfpinnt

fid; ein Streit, ^äljjornig unb Ijodjmütig erfdjlägt Öbipuö erft ben i^erolb unb

bann ben Saioö; bie SDiener treibt er in bie Jludjt, unb fie ertrinten im Jyluß,

Dbipuö tritt an bie Seidje beä Saioö : „3ßarum fällt biefer greulidje 2lUrl)nfinn mic^

an, ju glauben, baf3 eö mein Ü>ater feiV" 33ei ben Stral)len bes ^Jionbeö fiet)t er

in ba§ bleid^e, eiötalte unb frembe ©efidjt eines alten ''DianneS, ben er vorbem nie

gefeljen, unb ruft aufatmenb auö : „2eidjt ift mein ^^erg!" 2)ie Stimme beä 33luteä

fd;meigt völlig in il)m. 2)iefer crfte 3tft fpielt, roie bie „ßleftra", in ber 2)unfeU)eit

ber 9iad;t, bie nur fpärlid) nom DJionblidjt erljeltt mirb. Um in feine J^-abel,

bie rein epifdje 3>orgängc fdjilbert, überljaupt einen bramatifdjen ^ug l)inein§u=

bringen, madjt ioofmann5tl)al im jnu'iten 3lf't auö bem J^reon, bem trüber ber

^ofafte, einen eljrgeijigen Streber, ber fid) ^um ^önig ^^Ijcbenö auffd^mingen roill,

Slber er ift ein feiger 9Mntcfpinner , fein 4")elb. Statt bie Stabt uon ber

Spljinj: 5U befreien, Ijat er feinen Segleiter, ber iljm mit ber ?yadel ben 9Beg burd;

baö g-elsgeflüft ju ber ^öljle be§ Ungel}cuerö oorleudjten füllte, l}interrüdö in ben

Slbgrunb geftof^en, um fo feine 3iüdfcljr unuerrid)teter Sad)e entfd;ulbigen gu fönnen.

2)urd; feine 3)iener Ijat er baö 3]olt ju feinen ©unftcn bearbeiten laffen; eö rottet

fid^ jufammen unb belagert bie ^önigsburg. SDie .Königinnen Stntiope, bie 5)tutter,

unb Sofafte, bie 3Bitme beö Saioö, follen ^^reon baö SDiabem unb baö 3Reidjöfdjroert

auöliefern. '^m ^^^alaft felbft erfd;at(en nod) bie Sitaneien unb baö ©eftöljn ber 5llage=

frauen, bie ben Job beö Saioö bemeinen, unb bte beiben .Königinnen Ijabern mit=

einanber. Slntiope fdjmäljt bie ^ofafte iljrer Unfrudjtbarfeit roegen unb reijt fie burdj

iljren .^o^n, biö biefe il)r geftefjt, ba^ Saioö ben Soljn, ben fie il)m geboren, Ijat ei-=

lüürgen laffen, ba bie ^sriefter il)rem ©atten oertünbigt l)aben, bafe biefer Sol)n ilju töten

unb feine 93cutter Ijeiraten mürbe. äBäljrenb baö 'i^olf üor bem ^^salafte tobt unb

^reon, oerftedt, auf ben ®rfolg ber 33emegung lauert, erfdjeint ber blinbe Seljer

2eirefiaö. S)er ©eift Ijat ilju auö feiner ^öljle in bie Stabt getrieben. 2)ie Königin

2lntiope forbert iljn auf, ben 93törber beö Saioö, baö 33olf, iljm ben 3ietter cor ier

Spljinj 3u offenbaren unb Ijerbeigubefdjuiören. 2;eirefiaö oertünbigt in feiner S>cr=

,^ürfung 3ufünftigeö unb ©egenmärtigeö, 3]erftänblidjeö unb Sierroorreneö ; ber 'Diörber

unb ber 9?etter uerfdjmeljen fid) iljm pljantaftifdj gu einem Halbgott, '^n roilber

(Erregung ruft baö 35olf ^sofafte gu : „Unb raär'ö ein Sf^äuber, mär'ö ein oerlaufener

ilnedjt, mär' eö ein SJiörber, fdjroör', ba^ bu iljm geljörft, roenn er unö rettet."

Kaum Ijat :5of«fte ^en (Sib geleiftet, tritt Dbipuö auf, oon bem ^ubel ber 3)caffen

umtoft. (£r ^t eine ?5^eueröbrunft in ber 3Sorftabt getöfc^t unb miß bie Spljinr be=

fämpfen. SBieber, roie bei bem 3(nblid beö ioten Saioö, fdjmeigt bei bem Stnblid

ber ^ofafte bie Stimme beö 33Iutcö in iljm. 9iur feine Seibenfdjaft mirb oon iljrer

Sdjönljeit unb iljrem Königtum entflammt. Seine Sieben unb feine Haltung, alö er

fid) §u bem ©ange gur Spljinr anfdjid't, finb bie beö roaljuroi^igen Übermenfdjen: „^n
meinen 3lbern Ijalt' idj bie Söelt: eö ftürgt fein Stern, eö taumelt fein ^^ogel oon

ber 3teftbrut oljue midj ; beflügelt ift mein 33lut, unb meine Seele ftcigt raie ein

Springquelt." S)er britte 3(ft fpielt roieber in ber g^infterniö ber 5tadjt, in ben

^•elfen, roo bie Spljinj: Ijauft. (Sine fidjtbare ©egenüberftellung ber Spljinj unb beö-

Cbipuö Ijat ber 2)i(^ter nidjt rerfudjt; er begnügt fid) mit ber (Srgäfjlung beö |)elben

:

3(lö eö iljn gefeljen, Ijat il)m baö Ungeljeuer gugerufen: „öeil bir Dbipuö, ber bie

tiefen ^^riiume träumt, .Oeil bir, auf ben idj gemartet tjabe!" unb fid) rütflingö, „ben

33lid auf mir, ben fdjon oerenbenben, mit einer grauenl)aften ^'ii'tfi'^)^''^^ burdj^
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tränften", in ben ^UHjrunb geftürjt. ^reon, ber ben Öbipu§ auf ben 2ßeg geleitet

f}at, in ber 3l&[idjt, t^n ^u ermorben, ift nun ber erfte, ber bem ©ieger Ijulbigt, unb

fd)on na[)t and) ba§ 3?oIt, allen üoran bte Königin, bräutlidf; ge[d}müdt, bie ^rone

auf bem .p^^^'P^'
liebeStrunfen. „SDu dtft ein ©ott. 9hir ©ötter fd;affen um, maä

fie berüljren, '^d) bin bein ©efdjöpf: in einen ®d)laf (jaft bu mid) mie in ^yeuer

f)inabgeniorfcn unb mir btin erneut bie Seele unb bie ©lieber. Sprid^ : foll bein

©efc^öpf f)infnieen jmifd^en beine §änbe/' jagt fie ^u ifjm unb „finft über feinen

3(rm lüie eine gefnidto 33lume".

Öofmannöt^al Ijat in biefem rontantifd)=mobernen DbipuS ben gangen ödjiöulft

unb bie gange ^sradjt feiner finnlid;-p(jantaftifd;en 2\)xit augftrömen laffen. ©in

berüdenbeS ©li|ern unb 5^un!etn, ein beftänbiger 9^erüenfi^el, eine unenblid;e, balb

einfdjiüfernbe, balb unl)eimlid) aufmüljlenbe 93{eIobie, alle "J-iguren in 33runft unb

"J'ieber be§ ©ntfe^ens unb beS 5Rorbe§, be§ ©Ijrgeigeö unb ber Suft. 2)er erfte unb

ber britte 2I!t bemegen fid) burdjauö in ber Spl)äre be§ (£'po§; eine ©d;ilberung, eine

©rgäljlung folgt ber anbern; nur ber groeite 3lft ijat bramatifdjen (5l)arafter, ?yort=

gang unb »Steigerung unb in ber ^ßolföfgenc einen luirfungSoollen 3lbfdjlu|3. ©erai^

befi|t ber 3)id;ter ein eigenartiges S^alent, meljr Iprifd^er al§ bramatifd^er 2lrt, ftärfer

in ber 2tnatomie unb in ber 3lu§malung ber Seibcnfd^aft al§ in ber ©rfinbung einer

angie^enben ."oanblung unb in ber ^^^""'^fl einfadjer, gro^gügiger ©eftalten; aber

e§ ift angef'ränfelt üon ber Überreigung ber Giemen unb ber ^^leidjfudjt ber .V)i;fterie.

Wild) erinnert öofmannStljal im SBefen unb 2lu§brud an 2)aniel Caspar von Soljen^

ftein : basfelbe ^üljlen im ©rü^lidjen, biefelben ^eitfd^en^iebe, um ba§ 93lut in Ijöljere

2SalIung gu bringen, unb berfelbe Söortfdjroall ober, mie bie SJiobernen fagen:

^arbenraufc^.

2)a§ S)eutfd;e 2:l)eater mar am @nbe ber oergangenen ©pielgeit im 3^rüf)|al)r

1905 üon ^aul Sinbau aufgegeben morben unb ift feitbem in bie SSerroaltung unb

ben 53efi^ Tta^ ^teinf^arbtö übergegangen, ^n ber Seitung be§ 'Oieuen unb

kleinen Xeaterö l;atte fid) ^Jiaj: 9leinljarbt burd; bie 9^egiefunft, bie er in ber ®in=

ric^tung beS „SommernadjtötraumeS" unb ber „Saftigen 2Beiber yon 2C^inbfor", ber

„.^abale unb Siebe" unb ber „5!Jtinna oon 83arnl)elm" entfaltete, rafdj ben 9iuf eineä

au§gegeid)neten 5Regiffeurä ermorben. 3fud) bie pefuniären ©rfolge maren nidjt auö=

geblieben, unb alle !Jl)eaterfreunbe fa^en feiner ©rroerbung bes 3)eutfcl^en X^eaterS mit

großen ©rroartungen entgegen, 2)iefe ©rroartungen finb benn and), foraeit fie fic§

auf bie .s^erftellung be§ S3ül)nenbilbeö richteten, erfüllt morben. 9{einl)arbt nerfteljt

e§, ben ©timmungöton eineg 2)idjtraerfg fein ^u erfaffen unb in ^eforationen unb

©inrid^tungen gleidjfam lebenbig gu machen, ^er 3"f"i)öuer mirb fd;einbar mü^eloS

in bie ^llufion nerfe^t, ob eö fidj nun um ben SÖalb bei 2(t^en, baß niebrige, bürftig

im ^opfftil auSgeftattete ^in^»"^!^ ^e§ ©tabtmufüanten SQHller ober um eine ©äffe

oon '-i^enebig mit 33rüde unb Ä'analauöfd^nitt banbelt. 2lber biefe einfettige Seoor=

gugung be§ beforatioen ©lementö ^at bem bisljerigen 9^epertoire beö 3)eutfd)en

2::l)eater§ enge ©rengen gegogen. @§ mürbe am SDonnerötag, ben 19. Dftober mit

illeiftS Sd^aufpiel „3)a§ ^ätl)d;en von J^eilbronn" eröffnet unb bradjte bann nod;

3l)afefpeare§ Suftfpiel „®er Kaufmann non 33enebig" mit ^'yrau 3(gnee Sorma
als l^orgia unb Aperrn Stöbert Sd^ilbfraut alö ©l)i;lod Ijeraug. ©elegentlid;

mürbe baS Xrauerfpiel uon $Rid;arb 53eer=§ofmann „2)er ©raf üon CSljarolaiö" uom
:)ieuen Xljeater, auf bem e§ am 23. ^egember 1904 gum erftenmal gur 3üif=

füljrung gelangt mar, Ijerübergenommen. S)ie erften 3teuigfeiten erfd;ienen am

5 r ei tag, ben 12. Januar: gmei einattige, literarifd) unbebeutenbe ©tüd'e, non

D § f a r 'K i l b e , in einer beutfd;en Übertragung non W a r 93i e i; e r f c l b : „CS" i n e

flor entinifdje Xragöbic", (Sl^ebrud; unb "^Jcorb in ^)ienaiffance=ill'oftüm, mit

bem ed;t 3Bilbefdjcn 6tid) in ba§ ©emeine, bafj fid) bae 'ii>eib bem '-IJiörber ibrcS

©eliebten gierig in bie Slrme ftürgt, meil er ber ©türfere ift, unb bie fiangöüfdje

^soffe non G5eorge§ (Sourteline „SD er .s^err 5^omniif f ar", in beutjd^er

Überfe^ung üon © i e g f r i e b X r e b i t f dj. ®aö "^Diittelftüd beö 3tb':nb§ bilbcte eine
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Scflenbe in bramati[cf;er g^orm in brei 2(ften von ^. 9Ji. (Si;nge, beutfd^ von
gJiaj- 9Jtei;erfelb: „2) er fjeiliciie 33runnen", bie roegen t§reg poettfdjen unö
tieferen ©e^altö eine längere ßrmäfjnung ncrbient. 3)ie 2egenbe fpielt fid^ auf
ib^Ilifdjem |)intergrunb ab, in einem einfamen 53ergborf im Dften ^J^t^nbo, in irgeni)=

einem früfjeren ^afjr^unbert. ©in bUnbeä 23ettlerpar, SRartin unb Diari; ^oul,
beibe »on 2tlter, 3iot unb Sföetter arg mitgenommen, filmen am Sßegranb bei ber

oerfaüenen §lxv^e, in ber marmen Sonne. Sie friften if)r bürftiges Seben burrf;

frö§lid)e 33ettelei unb Ieirf;te Slrbeit, immer miteinanber ganfcnb unb bod; 1eelen=

nergnügt, raeil 9)iartin in Wiavi) eine fd;öne g^rau unb Waxi) in SJJartin einen ftatt^

lidjen '^Jiann ju befi^en glaubt. i}(uQ Spottluft fjaben bie jungen ^urfd)en unb
3)iäbdjen ibnen bie§ eingerebet. ®a jieljt ein |)eiliger feineS Söegeö, burd; Söalb

unb ?yelö, burd; gelb unb 2)ürf, non einer ^irdje jur anbern; er trägt in einem

gläfdjd;en ba§ raunberbare 3Baffer au§ bem l^eiligen 33runnen, bas ^linbe fe^en

madjen fann. 3)ie T)örfler fjaben fid; um ha^» Settlerpaar unb ben ^eiligen ge=

fammelt: ba§ ©unber gefd)ieljt. 3(ber mit ©rauen ftarren DJiari; unb ^JJiartin ein=

anber an
; fie finb bei feljenben 3lugen über iljre i^ä^lid^feit entfe^t, fallen mit groben

©d^eltmorten einanber an unb prügeln fid;. „5Röge ber ^err, ber eud; baä 2lugen=

lid^t gefdjenft ijat, eud; etma§ 33erftanb in ben J^opf fd;iden," fagt ber |)eilige,

Sroifd^en fie trctenb, „bamit il)r nid;t auf euer beiber Selbft fd;aut, auf jraei jammer=
nolte Sünber, fonbern auf ben G3lan§ beö güttlid;en ©eifteä. 2)en merbet i§r mand;=

mal leudjten fe^en burd; bie oielen Serge unb über bie jäl^en Ströme, bie fid; inö

^JZeer ergießen. 9Senn i^r baran benft, merbet il}r bie @efid;ter ber 9}ten|d^en nid^t

bead;ten." 3lber er ijat gut reben, 93Zart) unb ^Jiartin moUen iljre ©arftigfeit nid^t

fe^en unb gel)en auseinanber. 93?artin tritt al§ Slrbeiter bei bem Sd;mieb Simmi)
ein, ber SRoUt), ba§ fdjönfte 9}täbdjen be§ 2)orfe§, gur 53raut l^at. Mein bie Sfrbeit

ift nid^tS für ben faulen unb fd;tt)ädjlid)en 5}Zartin, unb bie Sd^önljeit unb 9}iunter=

feit WloUiß nerloden il)n ju Siebeserflärungen unb .^anbgreifli^feiten, bie üon bem
9)iäbd;en unb bem Sc^micb übelgenommen merben. Qx mirb von i^nen auä tiem

^aufe gejagt, unb gugleid; merft er, baf? feine Sel;fraft mieber erlifc^t. „2)a5 ift

atfo ba§ le|te, roa§ id) in biefem Seben auf ber 2öelt feigen foH : bie 9Jieberträd^tig=

feit eines ^^eibeS unb bie 33ärenfraft eines 9}tanne§," fagt er. '^Ind) 5Jcan; Soul
erblinbet auf§ neue, unb beibe fi^en roieber nebeneinanber im 33rombeergefträud^ auf

ben Steinen bei ber verfallenen ^ird;e, janfenb unb fid; gegenfeitig oerfpottenb, aber in

i^rer 33linb§eit fid^ alö fd^öneS ^aar, fie als alte g^rau mit meinen paaren unb er

als roürbigen ©reis mit langem loei^em 33art träumenb unb l^erjenSfrol) über if)r

33eifammenfein, ben luarmen Sonnenfdiein unb ben grüljlingSbuft. 2(lö ber .V)eilige

roieber na§t unb fie nod)malS mit bem SBunberrcaffer begnaben mill, fdjlägt iljm

SJlartin bie ?ylaf^e aus ber ."panb, „-Kenn einige unter eud; ein )Red)t Ijaben, gu

arbeiten unb §u fd^rci^en, nm 3:^immi; ber Sdjmieb," ruft er bem i^eiligen gu, „unb
anbre ein 9ied)t, ju faften, gu beten unb fromme 'Sieten gu fül;ren, raie bu —
bann, follt id; benfen, Ijaben mir ein gutes '?Red)t, blinb am 2Beg gu fi^en , bem
fanften SBinb gugu^ören, roie er bie 33lättdjen im g^rül^jal^r Ijerumtoirbelt, unb bie

Sonne gu fpüren. Unb mir peinigen unfre Seele nid^t mit bem Slnblid oon grauen

^agen unb ^eiligen 5)tännern unb fd;mu^igen g^ü^en, bie auf ber @rbe l)erum=

trampeln." 33ettelnb mirb er mit 9)iart) 2)oul nad} Süben gieljen, roo eS raärmer

ift: „25a l)aben bie ^O'^enfdjcn oielleidjt freunblid)e Stimmen, unb roir raiffen nid^tS

von il)rer ^äfjlidjfeit unb ibrer ^tiebertradjt." SDaS Sd;aufpiel in feiner 'i)3(ifd;ung

von 9^ealiSmuS unb ^Ijantaftif, von 2)orfgefd;id)te unb DJcärdjen bringt eine gang

eigene Stimmung Ijervor, liebenSraürbig unb melandjolifd^, um freilid; von ber 33ül;ne

l^erab gu ivirfen, ift fie gu bünn unb gu fein.

SefonberS rüljrig in ber ^sorfüljrung von 9teuigfeiten l)at fid^ roieber bie Seitung

be§ Seff ing^^ljeaterS erroiefen. 2)ie (Energie unb ber feft auf ein beftimmteS

^iel geridjtete 9Bille unb fluge ^erftanb beS SDireftorS Dtto Sra^m roiffen, roie

frü(;er im 2)eutfdjen, fo je^t im £effing = ^l;eater bem ^ublifum bie Siid^tung vor=
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;iu[d;rei6en unb il^m ©irfjtungen, benen e§ im ^nnerftcn füfjl unb fremb i3e9enü6er=

ftef)t, anmiifjlid^ burd) bie ^onfequcn,^ aufju^^roingen, mit ber fie aufgefüf^rt mcrben,

üud) menn fie ben 2Siber)prucfj ber Üritif unb uon bett oi'f'^ßi'cr" wetjr SIblefjnuncj

alQ 3"fti'ntnung erfafjren ()aben. SDie Sltmofpfjäre ber „"ilioberne", bie um alle

©arbietuntnen beS £e)[ing=2;[}caterö fd;mcbt, unb bie d;arafterüoIIe ^erfönlidjfeit beö

5}ire£tor§ ü6en einen fuggeftincn ©infhi^ <xn'\ ba§ ^^sublifum 33erlin§ an^; e§

magt nur im feltenften ^aüe im Sef[ing = 2;f)eater feine eigene ?Dieinung gu f)a6en.

SDie§ fjat ben kiben bebeutenbften 9teuigt'eiten beä 2;l)eaterö, bem ©djcuifpiel: „Stein

unter ©teinen" unb ber ^omöbie: „Unb '^sippa tan^t!", trol5 ifjrer Jüfjlen Slufnafjme

bei ber erften 2htffüf)rung, eine lange dldljc oon 2Bieber[)oIungen geftdjert. 93iit bem

S(^aufpiel in üier 3Ü'ten non § c r m a n n © u b e r m a n n „© t e i n u n t e r © t e i n e n"

eröffnete baö Seffing=^f)eater am ©onnabenb, ben 7. Dftober 1905, ben Skigen

feiner 3Zeuigfeiten. „2)u bift, i)eref}rte ?^rau, bu felbft fogar nidjt fefjlerfrei, nid)t

afler '^Jiängel bar. j)u fdjauft mi^ an — bu fragft mid), roaö bir feljle"? ©in

53ufen unb im 33ufcn eine ©eele", fjei^t eö in öeine^ ©ebidjt „Unuollfommenfjeit".

2(uci^ bem ©ubermannfdjen 2)rama feljlt ber 33ufen unb bie ©eele, bie poetifdje J-ülle

unb bie ^nt)ioibualität be§ ©idjterö. ©onft ift eö baä iDieifterftürf m\e^ t^eatralifd;en

.!r)anbnierferö. ©aß 'Jliitlcib für bie auö bem 3urf)tf)i'i"te ober bem ©efängniffe ent=

laffenen ©träflinge mirb gemedt, bie -IRöglid)feit iljrer 33efferung unb äöiebertel;r in

ben ilreiö ber bürgerlichen ©efeUfdjaft burd; eine gefd)idt erfunbene A^anblung gegeigt

unb ben 33eftrebungen be§ S^ereinS für bie 33efferung unb ba§ g^ortfommen ber ent=

laffenen ©trafgefangenen in ber ©eftalt beö ©teinme|meifter§ ^»^'^"d'ß ein ®l)ren=

bcnfmal gefegt. 2(uf feinen Sßerfpla^ Ijat ber gutmütige "^Tuxnn md)t nur einen

el)emaligen 3)ieb als 3Xrbeiter, foubern and) einen 2:otfd;läger al§ äöädjter eingeftellt.

^safob SÖiegler Ijat mit bem ^lopfftein, mie iljn bie ©djufter gcbraud;en, in ber 9iot=

nief)r ben ©d}ufter erfd;lagen, ber il}n mit feiner 3^rau betroffen Ijat. 2)urdj bie

Hnnorfidjtigfeit eineS ^riminalfommiffarö mirb feine Xat ben anbern 3trbeitern be=

fannt, bie ftd; nun fd)eu uor i^m jurüdjiefjen, @r gerät mit bem ©teinme^en

©öttlingf, bem beften ©teinme^en in ber g^abrif, ber auf feine ftattHd;e 'Jigur, feine

fc^öne ©efangöftimme ebenfo eitel ift roie auf feine SSanberjaljre in I^tiilie"/ itt

©treit, alö biefer in ber .Kantine feine früf)ere ©eliebte Sore rof; beljanbelt unb fid;

rü()mt, ba^ er ba^ budlige, t;ein;lid; in if^n oerliebte J^ödjterdjen beö ^ringipalö

I;eiraten fönnte, fobalb er nur roollte. SSor bem iljn bebro§enben 33icgler, ber iljn

au§ ber STüre raeift, meidet ber ^ral)ll)anS ©öttlingf, tro^bem er fofelt mit feinem

italienifd;en 2)old)e fpielt, feige gurüd. Um fid; ju rädjen, roill er l)interrüdö auf

ben aljuungölofen Siegler, menn er feine niid^tlii^e 2Bac§runbe im §ofe mad^t, einen

nur fc^lec^t befeftigten ©tein, ber in 3rrbeit ift, Ijerabftürgen ; aber von Sore geroarnt

unb nom S^faü behütet, entgel)t 33iegler bem fid;eren 2:;obe. 3)er ^aben ber i5anb=

hing ift fräftig gefponnen unb oerliert fid^ niemals gang in ber breiten ©djilberung

be§ ,3uftänblid;en. ®ie ©egenfä^e ber Figuren, bie 'DJtotioe, an§i benen fie l;anbeln,

il)r 3"f«i"'ne"ftoB fi"^ immer nerftänblid^ unb leiben nirgenbä an Unflarl^eit unb

^ünftelei; jebe ©eftalt oertritt eine ©eite ber ?OJenfd;ennatur; feine fpielt fid; auf

baö ©ijmboUfdje Ijinauö. ^arnde unb feine ^^od^ter finb mit befonberer ©orgfalt

gc^eidjuet unb mit feinen Ijumoriftifd^en unb fentimentalen ^ügen lebenämal;r unb

liebenöraürbig auögeftaltet. SDie 3)umpfl;eit be§ ©efüljlö unb ber ^rang be§

UnberouBten fommen in 33ieglerä .^nltung unb S3etragen, in feinem Sieben unb

2;un guroeilen ju gleidö natürlid^em mie ergreifenbem Sluöbrud. 3:;rol3 biefer S>orjüge

mirb ber ^ufd)auer ober ber Sefer nidjt redjt nnirm bei ber ©adje, ba§ •^tnd leibet

an äußerer ^lattljeit unb innerer Xrodenljeit, meil ©ubermann ben 3>orgüngen mie

ben g^iguren, mit einziger Sluänal^me 3tti""d^ä/ ßleidjgültig gegenüberftel)t: er l^at

fie nur mit bem 35erftanbe erfafU, aber iljnen nid;tö von feinem .^pergblut gegeben.

2)aä ©an^e ift grau in grau getönt, ber ©teinftaub liegt gleidjfam auf allen. Utan

mirb üon bem ßinbrud nidjt frei, al§ märe baä ©tüd nidjt um ber ^unft, fonbern
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um fetner moralifcfjen 2(je)e luegen gefcfjrteben. 2Sa§ Subernuinn in bev aUgemeinen

^ertfd^äl^ung baburd) al§ 'ipijilantfjrop geininnen mag, nerliert er alö ^oet.

&an?, burrf;tränft von ^ßoefie unb tieffinntger Spmbolif foH nadj ber 3(n[icl)t

[einer S>erc()rer (^erljart -s^auptmannö SdjöpTung „Uitb '^^iippa tanjt!"
fein, ^atfadje i[t, ba^ roeber ba§ ^ublitum ber erften i>or[teüung am g-rcitag,

ben 19. I^i^n^i^i", nod; bie Jtritifer, benen SDidjter unb iserleger baö Sud) oorentfjalten

l^atten — e§ erfrfjicu erft einige Xagc nadj ber 3(uffü()rung — [id^ einen äserö au§

bem „©laöfjüttenmävdjcn" madjcn unb ,^ur Älavijeit über bie Stbfidjten beö 2)id;terg

gelangen tonnten, i^sd) bin 3)id;tungen gegenüber nie ein g^reunb oon DMtfelraten

geraefen unb befdjeibe mid; audj in bie[cin Stalle, eine SDeutung ber p(jantaftifd;en

Ci'infätle @erf)art Hauptmanns ju nerfud^en. :o»e mentger 3:ieffinn ober (ärfjabenljeit

man batjinter üermutet, befto etjer erfaßt man ineKeidjt ben maljren '^ntjalt unb
©inn be§ ©ptelS — bie ?Ocifdjung oon balb finbifdjem, f)alb auSgetlügeltem groteSt'em

©pafj, ber loedjfelraeife auf abentcuerlidje ^stjantaftit unb bie (Irregung be§ ©rufelnä

auSgcfjt. 2)er erfte 2tft fe|t in einer fd)Iefifd)en ©ebirgsfd^enfe, in ber 3tätje eineä

©laöfjüttenmert'ö, berbn-ealiftifd; ein, im 3:;on beö „?yut)rmann ^cnfd^el" unb ber

„Stofa 33ernb" ; bie eingeftreuten ?Oiärc§en= unb fpmbolifdjen Elemente finb bem
Sotalton glücflidj angepaßt unb uertragen fidj mit ber .'panblung. 2(n einem 2ifd;e

trint'en unb raudjon bie 3Balbarbeiter ; an einem anbern fpielen einige ©laömaler=

meifter mit bem italienifdjen ©laötedjniter ber .»pütte, Si^agliajoni, harten
;

ftill für fic^

trintt ber ©laSfjüttenbireftor feinen 61}ampagner. (Se ift um 93iitternad)t, im
i^arten 9Binter; braufjen tobt ber ®d;neefturm. SDer gelanguieilte 2)irettor forbert

ben Italiener, ber in ber (5d)enfe mofjut, auf, fein 'Jiödjterdjen ^ippa (jerunterfommen

gu laffen: baö ^luibdjen folte tanjen. 2lber ^i^agliajoni fjat taube Dljren; erft alä

ber 2)irettor §unbert Wiad bietet, roidigt er ein unb ruft nac^ ^y>ippa. :;3"3'üifc^eu

ift ein alter ©tasljüttenarbeiter, ber uidjt meljr mittut, eingetreten: „ein riefiger

?0(enfd; mit langen roten paaren, roten bufdjigen 33rauen unb rotem 33arl, uon

oben biö unten mit Sumpen bebedt", ein ©emifdj uon S^übejaljl unb ©orilta ; ein

©lag glüfjenb Ijci^en ©rogö, M^ iljm ber SDireftor geben lä^t, gie^t er mit einem

(3d;lud Ijinunter. „SDen follten Sie mit ber ^sippa tanjen fetjen," fagt einer ber 2öalb=

arbeiter ju bem 2)ircttor, „menn il)nen ber blinbe ^yranj auf ber Dfarina auf=

fpielt." (Snblid) erfdjeint ^^ippa, ein fd^lanfeö, fdjmädjtigeö, üerfd^üd;terte§ unb i'er=

fd^lafeneS ^läbdjen, baö erft auftaut, alö ein Ijalberfrorener junger §anbir)erf6burfd;e,

3)iid;el |)ellriegel, in bie ©tube tritt, ber fic^ faum nodj aufredet auf ben e^ü^en

l)alten t'ann unb uertüirrteS 3e"9 ftammelt. ©orgenb unb Ijelfenb mad;t fie fid; um
ii)n §u fd;affen. 2)ann tanjt fie ein paar ü^afte, uon bem alten |)ul)n balb begleitet,

balb oerfolgt , bi§i am ©pielertifd; ein 2^umult auöbrid;t. ^l^agliajoni mirb uon

ben ©enoffen be§ ^yalfdjfpielö befd)ulbigt; bie 9Jieffer merben gebogen. @r flüd^tet au§
ber Sd;enfe; aüe ftürjen il)m naä), bie einen, um il}n ju faffen, bie anbern, um
iljn üor ber 2öut feiner 3] erfolger ju fdjü^en. 9öäl)renb er brausen am 2Balbfaum

erftod)en mirb, ergreift C^ulm bie erfd)red"te unb betäubte ^sippa unb trägt fie uon

bannen. 33iö ju biefem 2luögang be§ erften 2lfte§ Ijat bie ^anblung einen natür=

lid^en 3uftimnienl)ang unb trägt fidj in ber ©pljärc beS 9}(enfd)lid)en ju; e§ ift pl)an=

taftifc^e fd;lefifd;e 2Balbromantit, in ber mir uns aud; ben bei adjtjelju ©rab 5iälte in

ber 2Binternad)t über baS ©ebirge tuanbernben ^anbraerföburfc^en mit feinem ''I'iifd;=

mafd) oon 3llbernljeiten unb poetifd^en 9?eben§arten gefallen laffen. 5Die brei folgenbcn

2lfte bemegen fidj bagegen im dlcid) ber oierteu ®imeufion. ®er alte .t)ul)n Ijat

^ippa uadj einer uerfallenen ^Oütte, in ber er Ijauft, oerfdjleppt; aber ber ^anbmcrfö^

burfd)e ift iljm nadjgegangen unb nniljrenb ber Sllte, ber baS ©eräufdj feiner

Schritte unb fein 9iufen oernommen Ijat, bie §ütte uerläf5t, um nadjjufeljen, mer

fidj naljt, tritt er ein, mirb oon vpippa alö 9letter begrübt unb flicljt mit iljr. SBeiter

Ijinauf in baö ©ebirge, ^u einer beljaglidj eingerid)teten 33aube, uon bereu 33efil3er,

einem §errn SÖann — „einer nujtljifdjen ^^erfönlidjfeit", (nadj bent 3)ici^ter), beffen

^ertunft uon ©Ijatefpeareö ^srofpero aber gerabe fo bcutlidj ju erfennen ift luie
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bte beg alten ^^uf)!! yon bem iungcn 6a(i6an —• [ie gaftlicfj aufgenommen roerben.

(Sie finb cor ^ätte fjalbtot unb ber .^anbiuerföburfcfje Ijaib fcf^neeblinb. Sänge roäfjrt

ber g^riebe ntrfjt, benn ba§ 9Balbungef)euer tft tränen nad^geeilt. ß§ gibt einen

5tampf jraifc^en 2öann unb .^uljn, in bem $uf)n rödjelnb jufammenbrtdjt. S)te

6eiben gutmütigen ^inber ^ippa unb 50ii(^el geben bem ©terbenben 3Sein gu trinfen,

^ippa fängt an gu taugen; ber alte ©laobläfer jerbrücft ba§ ^rinfglaS — „^^ipp«

burcf;gudt e§ unb eine plö^lidje ©tarve befällt fie, SBann fängt fie in feinen 3lrmen

auf, fie ift tot", unb öul)n fdjveit: „"^uin^liVi!" unb ftirbt. darüber ift ber 3}^orgen

angebrod^en. „S^öann gibt bem blinben unb Ijilflofen 3}iidjel einen ©tod in bie

^anb, fe^t il^m ben ^ut auf unb füljrt ben taftenben, aber leife unb glüdli^

Jlid;ernben nad; ber 2lu§gangötür. 9hin fe^t 5)tic^el bie Dl'arina an ben ''Diunb unb
fpielt eine Ijerjbredjenbe traurige Sßeife. ^m g^lur übernimmt ^onat^an, ®ann§ ftummer
2)iener, ben Slinben, unb Sföann fommt gurüd. @r l}ord;t auf bie fern unb ferner

uerflingenben 5Jielobien ber Dfarina, nimmt bie fleine ©onbel uom %x)d), betradjtet fie

unb fprid^t mit fdjmerjlidjer ©ntfagung im 3:;on: „^^aljre l;tn, faljre l^in, fleineä

©onbelfdjiffd^en!" 3)aö ©anje vorgetragen in einem rounberlid^ jerljadten 6til,

9>erftänbtgeä unb 2;örid^te§ burdjeinanber, fo ba^ id) bem l^snljalt mie ber ^orm
biefer 5Did;tung gegenüber im ^i^^ifel liin, ob ber 3)id;ter in bem Irrgarten ber

^Ijantafie roie ber blinbe 5)iid^el umljertaftet unb fid; in poetifd;en ©rfinbungen unb
©mpfinbungen nad;tmanblerifdj ergel)t ober fidj in flug ben:)uf3ter 3lbfid;t mit bem
üerel;rlici^en ^ublifum einen g^aftnad^töf^erg erlaubt.

®in ©tüd oon ©erljart i^auptmann roagt ba§ gut erlogene ^sublit'um beä

£effing=2:f)eaterä eben nur oerftedt abguleljuen; meniger ^'i^iJ^g ^egte eö fidj 3lrtf)ur

© dj n i ^ l e r gegenüber auf. @ä I)at gleich jroei feiner 'Btüdc burd)fallcn laffen

:

„3iöif d;enf piel", eine .^omöbie in brei 2lften, am©onnabenb, ben 25. 'Jio =

»ember 1905, unb „3) er 9iuf be§ Sebenö", ©d;aufpiel in brei 3lften, am
©onnabenb, ben 24. g^ebruar. 35ie ^)artnädigfeit be§ 3)ireftor§ fonnte

jebem nur ju roenigen SSorfteüungen uerljelfen. 3lrtl}ur ©djni^ler fommt au§ ber

©p^re feiner erften ©d^aufpiele, „Siebelei" unb „g^reiroilb" in biefen neuen 2lr=

beiten nid)t Ijerauö: ©Ijebrud; unb freie Siebe, fdjranfenlofer 2ebenggenu| unb S:obe§=

fe^nfud)t bilben ba§ ©efpinft ber bünnen §anblungen unb baö immer gleid;e Seitmotio

ber ^-iguren. darüber fdjroebt bie Sßiener 2(tmofpl}äre. ^m „i^mifdjenfpiel" begeljt

nur ber 5Jiann , ber J^apellmeifter 3lmabeu§ , einen ridjtigen ^Ijebrud; ; bie ?vrau,

bie Cpernfängerin Gäcilie, bleibt im platonifd)en g^lirt unb in ber ^^antafiefdjulb

fteden; bann finben [lä) beibe in einer leibenfd;aftlici^en ©tunbe roieber, um bauernb

auöeinanberjugel^en. ^m „9f{uf be§ Sebenö" oergiflet eine 2:;oc]^ter ben fd^merfrant'en

Spater, ber fie t^rannifiert unb als ©flanin an fein Sager fc^miebet, um eine '9cad}t

mit einem Dffijier, uor bem Slufbrud; beä Regiments gum Kriege, gujubringen.

35er Dffijier ift ber ©eliebte ber ?yrau beg Dberften, unb ber Dberft erfd^ie^t bie

2;reulofe, bie er im 3i»i"ier bee Dffigierö finbet. 9Jtar unb 5Jtarie folgen barauf

gmei ©tunben lang bem „9iuf be§ Sebene"; barauf tötet fid; Wlax: an ber ©eite

ber toten Srene, unb 5Jtarie lebt, ron bem ©eridjt unbehelligt, meiter, ba ber Slrgt,

ber in fie üerliebt ift, bie ©puren iljreö an bem S3ater begangenen ä>erbred)en§

befeitigt Ijat. S)tefe 3?orgänge unb ^JJenfd^en roerben unö in langen, forgfältig au§i=

gearbeiteten, fein gugefpiljten ®efpräd)en uorgefüljrt unb anatomifd; jerglicbcrt; manche?

geiftüoEe 2Bort, gelegentlid) audj ein tieffinnigerer ©ebanfe mifd;t fidj ein, aber allem

fel^lt ba§ edjte bramatifdjc Seben, bie frifdje ^emegung. 3)aä Slusgellügelte r)er=

brängt gu oft baä 9Jatürlid)e. 3!)ie .OäfUid){eit ber ©toffe, bie ©d)nil3ler mit 2>or=

liebe beljanbelt, bie A3erauöforberung beö gefunbcn fd)lid)ten C^kfü^lö, bie er bci^

nalje al§ ©port betreibt, unb ber Sliangel an fijmpattjifdjen g-iguren bringen im
ä^erein mit feiner leife gezierten ^arftcllungsraeife in feinen beiben leisten ©tüden
eine ermübenbe unb werbriefUid^c $fi>irhing Ijeruor. 2Sann mirb bicö an fid; fo ge=

1
fällige ilialent axi§i ber i^erfd;robenljcit beä 3)enlenö unb (i'mpfinbenö mieber ben

3Seg jur 2Saljrljeit unb Statur gurüdfinben?
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^m kleinen ^^l^eater, unter ber l'eiturtg bes SDireftors 33arnoroQti,
ftanbcn mäljrcnb ber garr^en Spielzeit ,^n)et <Bd)anipkk uon Jran! 2öebeftnb:
„•ÖibaUa", bas am ^ienötag, ben 26. ® eptein ber 1905, unb „DJJarquig
con Äeitf)", bas am ^J]c i tt mod}, ben 13. SDe?(ember 1905 jur er[ten 3(uf=

füfjrung gelangte, im isorbergrunb. SDao berliner ^sublifum mad;te bei biefer ®e=
Iegen()eit aud) bie pcr|'önlidje SBefanntfd^aft be§ S5erfafjei§, ber in beiben (Etüden bie

Hauptrolle fpielte, im erften ben „fdiiefgemadjfenen" Marl .'petnurnn, im juieiten ben

„auf bem linfen iVin Ijinfenben" 93iarqui5 non Mcitr) , mit ben „groben roten

.pänben eines ßlorou". 'Seibe Sd)aufpiele bemegen fid; in ber Spljäre ber .6o(^=

ftaplcr, ber ^srojeftenmad)cr, ber 21'eltucrbelfcrer unb ber leid^tiertigen SBeiber. 3UIe

mit einem ©tid) in bas Si)nxiä)e. Marl .'petmann, ber „3ef'retär be§ internationalen

äsereinä jur 3üd;tung oon Siaffemenfdjen", Ijält 'i^orträge über bie neue 3.l^clt=

anfdjauung unb fd;reibt ein 33ud^: „.piballa ober bie 9]ioral ber Sdjönfjeit"
; ber

9)tarqui5 oon Mcit^ loill ben G'inmofjncrn 9Jiünd;cn§ mit bem @elt)e ber SDummen,
bie auf ben 2d)ti)inbel f)ineinfa(Ien, ein prächtiges 3]ergnügung5lofal, einen ?yeen=

palaft, bauen: beibe .v^elben leiben an ©rötjenmafin unb „fdjma^en ben beuten ein

Sod; in ben 33aud;", mie eine ber Dtebenperfonen einmal fagt, als fie gur Grfenntnis

be§ (Sdjtüinbel? gefommen ift. Sie beraufd;en fic^ an ifjren älJorten unb an ber

^-red;[jeit, mit meld;er ber eine bie 3)ummen betrügt unti auebeutet, ber anöre

ber guten Sitte inö ©efidjt fd}lägt : e§ finb 9iie^)d)e§ Übermenfdjen im Sd^muft,

„auf ber 9{utfd)bal)n be§ Seben§". 2)a5 Sd}aufpiel „5)carquiö üon ^eit^", baö übrigens

fd)on aus bem ^af^re 1901 ftammt, luirb feinem 2;itel raenigftenS burd; eine SIrt

bramatifd;er .<pcinblung geredjt, bie, fo bünn fie ift, jur Gntlaruung unb ^yludjt

beS ©aunerS füljrt, u)ä()renb baS Sd;aufpiel „4")ibaIIa" nur eine 2lneinan^erreiI_)ung

»on @efpräd)en bietet, mit einer gemaltfam Ijerbeigejogenen Mataftroplje. 2)er §elb

erljängt fid), roeil ifjm ein ,3'rf"Gbireftor, ber plö^Iid) in feine 3tube I)ineinfd;neit,

ben 35orfd)Iag mad;t, als „bummer 3(uguft" bei ifjm aufzutreten. 3tber bie $5er^

berbtf)eit ber ©efinnung unb bie ?yi-"t;"be an ber 5öerl)ö()nung ber gefeÜfdjaftlic^en Drbnung
unb ?Oioral, bie baS eigentlid)e SebenSelement ber Sd)riftftellerei ^-ranf äöebet'inbS

bilben, fönnen burd) einen tragifomifd)en Spa^ am Sdjlu^ nidjt gefüTjnt unb ent=

fc^ulbigt merben. i^n ber 2.i>irflidjt'cit unb in ber 2."ÖeIt non ^Nappe, mie ^eine ein=

mal baS ^l^eater genannt (jat, treiben bie yjiarquiS non Meitl^ unb bie Marl §et=

mann mit fo niel ©elbftgefüf)! unb foldjem Särm if)r Unroefen, baß eS unS 9Jtoral=

p()iliftern erlaubt fein mu^, gelegentlicf) bagegen ju proteftieren unb feftjufteKen, baf^

eS in unfrer ©efellfdjaft auc^ nod^ anftänbige 5)ienfd;en gibt. 3onft lofjute eS fic^

iDirfli(^ nx(i)t, über biefc moralifdjen Ungejogenfjeiten unb fünftlerifdjen 93ii^geburten

ein Sßort ju oerlieren. Sie ^erftieben raie ©etfenblafen, rcenn man fie fd)ärfer anfiefjt.

©an3 in baS ^eid) ber ."parmlofigfeit unb beS ftubentifd)en Ulfs fallen bie jmei Stilpe =

Momöbien, jebe in einem ^its: „T)aS Genacle ber 9)caulefel" unb „©ie
©(^ langen bame" oon Otto ^ uliuS 33ier bäum, bie baS Mleine 2:l)eater am
9Ji n t a g , h^n 26. 2) e 3 e m b e r 1905 auffüljrte. 5»^ '^^^ erften feiern fünf ©i;mna=

fiaften, bie ebax xi)v 3(biturienteneramen beftanben l)ahm, in einer fleinen ^^vrouinjialftabt

ben ^bfd;ieb non ber Sd)ute unb nerfpotten ben Monreftor, ber fie bei bem ©elage

überrafd^t; in bem jjmeiten ruirb ein meltunerfaljrener gutmütiger G5elel)rter über=

tölpelt, feine ©inmitligung gu ber ^exxat feines SoljneS mit ber Sd^langenbame

eines 3^^^"^ 5" geben: jur @ntfd;ulbigung bient, ba^ fie eine ''!]3farrerStoc^ter ift
jj

unb ben Sruber Sieberlid) ^u einem anftäiibigen ^Jlenfd^en gemad^t l)at. ^n beiben
''

Momöbien fül;rt ilUllibalb Stilpe in SelbftgefäUigfeit unb @eniefud)t baS gro^e 2ßort;

td^ oermute, baf5 fid^ ber SSerfaffer felbft barin rool^lgefällig als Marifatur barftellt. ©ine

bebeutenbere unb fünftlerifc^ mertuoUere Seiftung mar bie 3(uffü^rung beS 2)ramaS

in üier 3lften oon 'DJtarim ©orfi: „Minber ber Sonne", in ber riberfel3ung

üon 2lleranber oon |>ul;n, am 2)onnerStag, ben 25. Januar. 2)aS

©d^aufpiel fteEt ben ©egenfa^ groifd^en ber ä>olfSmaffe unb ben roenigen Minbern

ber Sonne, ben 2Sof)tl}abenberen unb ©ebilbeteren, unb bie Sditoierigfeit, bie
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MuH gtrifd^en tfjrten ju ü6ev6rücfen, bar. 3>on einer ftraffer gufaiiimengc.^ocjeneit

.^anblung, oon einem innerlidien ©d^luij muf^ man aud) Ijier, lüie in bem ©djaufpiel

„9iad)taft)l", abfegen, ätiajim ©orfi bleibt and) als ^ramatifer ©t'ijäenmaler unb

^rjäljler. 3)ie ilienfdjen unb bie ^uftünbe im .•»)au)c bes geletjrten '^U-otafforn, beffen

©pe^ialfarfj bie Gljemte ift, raerben un§ bel)aglid) unb liebenßtüürbicj cjcfdjilbcrt. Um
[einer Stubien unb iNcrfud;e uiillcn iiermubläffigt er [eine f)übfd)e unb geiftDoIle

jyrau Helene, bie barüber in allen (i'ljren einen g-Iirt mit bem Wialex äöagin an=

gefangen ()at. "^^^srotaffon) begeiftert fid) für bie ^ufunft beS 3Jtenfd;engefd)Iec^t§, boö bur(^

bie 2öiffenfd)aft auö Unfrei()eit unb 9]of)eit ert)oben merben [oö, unb 6e§anbclt bie

fleinen ü^eute mit 9Kirffid)t unb ©üte, bie fie nidjt üerfte()en. Sie prügeln il)n

burdj, alö er einen Slrjt für eine ."ftranfe inö c'nauö bringt. ®enn fie moUen alle

Sirjte totfdjlagen
, feit bie Gljolera in ber ©tabt ift. ^^protaffotoö Sd^mefter Siefa

ift ebenfaUg uoU üon 3}^enfdjenliebe. 2)ie Stolle, bie in ber ^ulturentroidlung er ber

2Biffenfd)aft, fd;reibt fie ber ©üte gu. SDabei ift fie unfäl)ig, fid; it)r eignet ©lud
gu fdjmieben. 5Die äi'erbung eines maderen Sierarjteö 2;fd)epurnoi, ber baö ^lerj

auf bem redjten ?ylede, bie (Satire auf ber 3""Öß """^ '^^^ S^^^ft 5"i" Slbraetjr jeber

Unbill bereit Ijai, fd^lagt fie au§, obmol;l fie il)n liebt, meil fie glaubt, ba^ fie an

einer unheilbaren ^rantljeit leibet. ^Darüber erljängt er fid;, unb fie mirb mal)n=

finnig. Sllle 33ürgänge finb gut beobadjtet unb bie g-iguren plaftifdj unb lebenemaljr

einanber gegenübergeftellt, aber baö ©anje oerläuft oljue redjten Slnfang unb ©d)lu^,

oljne auö einer gemeinfamen 3ßuräel emporjumadjfen unb fid) üon innen Ijerauä

gu entroideln, meljr betrübfam al§ tragifd;, meljr beflemmenb alo befreienb.

2)aö fünftlerifdje ©reigniö ber Spielzeit mar, mie idj fdjon am (S'ingang ljenior=

l)ob, baö ©aftfpiel beS 5Jio§fauer f ünftlerif djen Xljcaterö, baö im

berliner St: (jeater, unter ber Scitung beö .^errn 2)antfd;enf o unbiötaniö =

laroäfi, com ^-r ei tag, ben 23. ^^^ebruar biö gum ©onnabenb, ben
24. 53iär3 bei üoUen .s^äufern unb einftimmigem 33eifall ftattfanb. 33on ber

©ntfteljung, ber (Sntroidlung unb bem 2ßefen biefeö '^Ijeaterö ^at ©ugen S^bel im

2lprilljeft ber „2)eutfd;en S^unbfd^au" einen eingeljenben unb intercffanten 33erid;t

erftattet. 2)ie 33erliner SSorftellungen Ijaben fein Sob in uollem Wiaj^e beftätigt.

2öir l;aben bie rufftfdje ©efellfd)aft nur alö eine nationale Jennen gelernt, iljre i.'luf=

fül^rung beS 3bfenfd}en Sd;aufpielä „^er 3solföfeinb" mar bie einzige an^^

einem fremben Stofffreife, bie fie unö barboten, unb fie mar, tro§ be§ trefflidjen

©pielg ber einzelnen, im allgemeinen (^inbrud bie fdjmäd^fte. 2ßir nermi^ten ben

grauen normegifdjen Xon beö Originale unb ben fatirifdjen ^sngrimm beg 5Did)terö,

ber baö Stürf erfüllt. 2Bie fie fidj ju ber flaffifd;en 3)ramatif Sljafefpeareö unb

©d^illerö cerljalten, roie iid) eine Jlomöbie 5Roliereö auf iljrer 53ül)ne auöneljmen

mürbe, oermögen mir auö eigner Slnfdjauung nid;t ju beurteilen : il)re nationalen

2)id^tungen aber bringen fie muftergültig gur ^arftellung. 2)ie gange .Slunft ber

SIZeininger in il;rer erften Jrifrfje unb Seudjtlraft lebte in il;rer 3(uffül;rung beö

^iftorifd()en Sd;aufpielö „3ai" ^-eobor ^oannomitf d;" oon bem ©rafcn

2llejei 2;olftoi roieber auf. 2)aö Btüd ift baö mittelfte einer ^^rilogie, bie \>ax

3;ob ^roanö beö ©d;redUdjen, bie ^Kegierung feineö fd)mad;finnigen ©oljueö g^cobor

unb ben Untergang beö Ufurpatorö ^oriö ©obunom im Kampf gegen "Dm falfdjen

^emetriuö fdjilbert. ^n feiner g^orm gleidjt baö 5)rama „Qax geobor" burdjauö

unfern l}iftori)d)en Sdjaufpielen, bie gefd;id)tlid)en ^atfad;en liefern bie ©runblage

gu fieben bramatifdj bemegtcn 33ilbern. SDie C^l)arat'teriftit' beö gutmütigen, miUcn=

lofen 3"i^e"/ ^^'i' »on jebem (Sinbrud abljängig ift unb fd;lief5lid; bem ©eifte unb

ber Satfraft feineö ©djmagerö, beö 33oriö ©obunom, erliegt, ift bem ®id)ter befonberö

gelungen unb l)ält bie 2(ufmer!famfeit beö 3«fcf;niitn-ö beftänbig in Spannung. 2)ic

(i"inrid)tung ber Sgene, bie Koftüme ber ^-iguren übcrrafd^en, blenben unb feffeln

burdj ^|.'rad)t unb g-rembartigfeit; man glaubt, lebenbe :iiilber anZy bem .V)üf= uno

33olföleben ^hifjlanbö um baö '^al)X 1600 gu feljen. Unb ebenfo maljr unb malerifdj

mie bie Sßiebergabe beö l;iftorifd;en glüdte iljnen bie beö mobernen ^){uf5lanbö. Sie
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führten üon ^Jiarim ©orft ba§ Sdjau[pie( „Si arfjtaf i)(" unb von 2(nton
%id)zd)om bie 2)ramen : „Dnfel Sßanja" unö „2)ie brei 3c^ineftern" auf

unb oert'örperteu gleidjfam ben .^aiid) unb sDuft ber rufftldjen S^olfyieele, ber in

biefen 2)id)tungen rae^t. 3(nton 2;fc|ed;on)s bramatifd)e J'^^^In finö ein bünnes

@e|pin[t, o[)ne ftärfere 5>erfnotung unb tiefere 'Spannung. 3"itiei(cn gibt cö in

tfjnen roo^l einen Ieiben[d;aftlid)en ^XuöBrud;, aber im ailgemeinen fe()lt bie ioxU

laufenbe braiuati|d;e 33en).'gung uni) Steigerung. ^i)x 3kv^ liegt in ifjrer 2Sa^r()eit

unb 93teIandiolie. Sie fdjiltiern bie ruffifdjen 3u[tänbe alö etroas (Slemcntares, bem

fid; niemanb entjie^en fann, ber barin geboren i[t. 3)ie Unenblidjfeit unb Cbe,

bie gan.^e 'lieügnation ber Steppe roirb in i()nen lebenbig. S tan io l aiü öf i unb

^rau ^f d; edj 11) = .^ n i p per erfdjeinen als bie bebeutenbften fd^aufpieleriidjen Gräfte

ber @e|elljdjaft. Slber nid;t um bie löeiftung ber einzelnen, nidjt um bae ('»ieidjid be§

SRegiffeurö Ijanbelt eö fid) bei biefen 'i>or[telIungen, fonbern um ben ()armonifd)en (Bin=

flang ^tüifdjen 2)id)tung, (iinrid^tung unb oiM^^i"iii'''»lpit'l unb um bie bemuBte unb

unbeiüu|5te .'oerDorfefjrung beQ nationalen 2i)puQ unb SSefens. ^-üv bie 33orfteIIungen

beä ''Diostauer ^§eater§ in 53erlin roar eö barum ein bcfonberer Siei^, ba^ eine gro^e

Stnjatjl rui[ifd;er ©äfte, mcld)c bie politifdjen Unru()en auS if}rem 9!?aterlanbe für eine

SBeile nad) unfrer Stabt nerfd^Iagen Ijaben, ben 2::(jeaterfaal füllten : fie ,^eigten uns,

roie äTjuIid) unb naturgetreu iljre ätbbilöer auf ber 33üfjne roaren, unb ermedten un=

toiUfürlic^ in jebem nad)benflid}eren 3iM"'^>^uei^ S^ergleidje ^lüifd^en ber 33ergangen[)eit

Stufelanbä, roetd^e bie Sü()ne, unb feiner ©egeniüart, bie fie barfteüten. 3)ie ?)ieife

ber ^Roöfauer 2;f)eatergefeIIfd)aft burd^ bie öauptftäbte 'lÖefteuropaö niirb ber ru|fifd)en

Sd^aufpielfunft in ber allgemeinen Sd)ä§ung einen ©Ijrenpla^ neben ber beutfdjen

unb englifc^en, ber fran^öfifc^en unb italienifd^en geroinnen, in bem 3{lfre§co be§

Ijiftorifdjen 2)ramas roie in ber ^leinmalerei beg bürgerlichen Sc^aufpielS.

Äarl g^renjel.
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SDieömal raerbeu rair frieblid^e Dftern feiern ; überall i)at fid^ ber .^immel ent=

niölft, oor allem über 2lIgeciraS, ba§ feit bem ^ufßn^'^entritt ber ^onferenj am
17. Iganuar al§ ber befonbere 3turm= unb 2öetterl;erb galt. SBeniger burd^ bie

S^erFjanblungen, bie langfam, aber ftetig fortfd;ritten, alä bur(^ bie Sd^ulb ber treffe

unb be§ ^sublitumö. 3)ie 53erid)ter[tattung über jeben %a% ber ^onfereng, in ber

e§ gcrabe megen biefeö ®ingel)en§ auf bie fleinften SSorfäüe unb S^erftimmungen

an ben abcnteuerlidjften ©erüdjten nid^t fefjlen fonnte, erroedtte Ungebulb unb
'D?ertiofität. ^"'fefet f;ief5 e§ allgemein, bie Äonferen^ luerbe refultatloö au§einanber=

geljen. 'Jtatürlirfj ift bag ßntgegengeje^te eingetreten : bie gefamte ^Diplomatie Ci^uropaä

unb ber ^bereinigten Staaten l)at ftd; fein 2lrmut§,^eugni§ auägeftellt, fonbern eine

burdjauS nerftänbige, ben ©egenfa^ 3n)ild;en ?^ranfreidj unb 2)eutfd;lanb biÜig auä=

gleidjenbe internationale 3lfte gefd^affen, meldje bie 33e5ief)ungen 93iaroffoö 5U ben

anbern Staaten regelt unb fid; uielleidjt für ba§ fd;iüer sugänglid;e Sanb unb ba§

fanatifd;e unb uon g^rembenljaB erfüllte 35olt al§ Kulturträger erroeift. ©ie eigentlich

bornigen ?yragen für bie Konferenz roaren bie Sdjaffung einer internationalen 33anf

unb ber ^soli^ei in ben §afenftäbten. 2)ie franjöfifd^en g^inan^gefetlfd^aften i)er=

langten für bie fünfunbfedjjig 5)iillionen '^raufen, bie fie bem Sultan biäljer geliel;en,

brei 2lnteile an bem Kapitale öer !ünftigen maroffanifdjen Staatäbanf, unb g^ranfreid;

unb Spanien nat)men roegen il;rer 3Jad^barfd)aft unb iljrer alten SBe^ieljungen baS

^olijeimonopol au§fd)lie[5lidj für fid} in 3lnfpru(^. 2)ie Konferenj Ijat nun befdjloffen,

ben franjöfii'djen ®efell)d;aften giüei Slnteile be§ ©rünbungsfapitaU 5U bemilligen

unb üier ^enforen, bie oon ^^ranfreic^, Spanien, ©eutfdjlanb unb ©nglanb beftimmt

raerben follen, gur Dberauf[id;t ber marot'fanifd^en Staatöbanf einjufe^cn. 2}ie

^olijei n)irb von fran^öfifd^en unb fpanifd;en Offizieren unb Unteroffizieren geleitet

raerben, bie 9Jiannfd^aft roirb au^:) 3)iaroffanern befleißen, ^n 2:anger unb (iafablanca

roirb bie ^oli^eileitung gemeinfam uon Spaniern unb Jyranjofen, in ^^etuan unb

Sarafd^ »on ben Spaniern, in 9iabat unb ben brei anbern .§äfen am Sltlantifdjen

Dgean oon ben g^ranjofen ausgeübt merben. (im von bem Sultan an^ bem

fc^meizerifdjen Dffijierforpg ju ernennenber ©eneralinfpelteur mirb bie ^^^ioli^ei über=

raaclien unb feine 33erid^te ber marotfantfd^en 9?egierung unb bem biplomatifd;cn

Korpg in Sl^anger unterbreiten. So ift bie uon S)eutfd;lanb geforberte internationale

Kontrolle gcfid;ert. J-ür bie 'Vergebung aller öffentlidjen l'lrbeiten ift baä Submif)ionG=

rerfaljren oorgefel^en, unb ba§ ':){cd)t ©cutfdjlanbö, in 'Dtarotto ein Kabel ju lanben,

anerfannt morben. 3)ie "^Polizeitonoention foU junüdjft für fünf !3«f)i't' ©eltung

Ijaben. 2)er ^auptzroerf ©eutfdjlanbö bei feiner (i'inmifd;ung in bie marotl'anifdje

Slngelegenljeit : bie 3(ufredjtcrl)altung ber llnabbängigt'eit beö Sanbcö unb bie offene

3:ür für ben internationalen .'panbel gegenüber ben 2Infprüd;cn unb XHbfidjtca

^ranfreidjQ, gjtarofto ju einem jmeiten Xuniö gu mad)en, mürbe trol3 aller Sd)unerig=

feiten unb i)inberniffe erreid;t, unb babei bie beuorredjtigte Stellung, bie ^ranfreidj
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feit lange in SRaroHo einnimmt, gercal^rt. %n bie Steife ber 5)iabribcr Slfte von

1880 ift eine neue internationale S>ereinbarunt-5 getreten, bie ben ^erfel^r (Europas

unb ber ^bereinigten (Staaten mit 53iaroffo regelt unb geeignet ift, bie Silbung

einer ftarfen ^){cgierung§9en)alt ^u förbern. SDauon aber Ijängt ber gerieben im
Sonbe, bie (2id;er^eit ber g^remben, bie Sluöbreitung be§ i^anbelä unb bie ftaatlicl;e

Unabl)ängig!eit unb ber Seftanb 5}kroffog ab. 2)enn biefe roirb immer gefäljrbet

fein, fobalb Slufftanbe ober (i'infälle räubcrifcfjer Stämme in baö OJebiet iJügerienä

ben g-ranjojen ^^onoanb ober geredeten Stnla^ gum (^infd^reiten geben.

2)ie Sd)lu^fi^ung ber Äonferenj, bie jraei 9}Jonate unb uierunbjmangig ^age
gebauert, Ijat am Sonnabenb ben 7. 2lpril §roi|d)en 11 unb 1 Uljr mit ber i^ev=

le|ung unb ber llnter^eid^nung beö ^srotofoHä ftattgefunben. "^n feierlidjer äi^eife,

mit ben üblid}cn 2)anfegreben non feiten beQ ^Bertreterö ^talienö, äsisconti 'isenofta,

beö 33ertreterö uon 93caroffü, @l=9Jcofri, unb beö SSorft^enben, be§ l^ergogä uon

2llmoboiiar. 2)amit l)atte bie fleine fpanifi^e Stabt iXIgeciras il)re tüeltl)iftorifd;e

^.Kolle auögefpielt. S)aö 9?efultat ber ^onferenj Ijat überall ©enugtuung unb 3"=
ftimmung ermerft, nidjt nur, roeil praftiff^e 'DJia^regeln gur ^ultioierung 93iaroftoö

unter internationalem 8d)ul^ getroffen roorben finb, fonbern roeil bie S^erftimmung

jtüif(^en 5^ran!reid; unb 2)eutid;lanb baburd; überraunben nnrb. SDie Courtoifie, mit

ber bie öerrcn uon ^tabotoil) unb 3ieooil bie S^erljanblungen gefüljrt l)aben, erfri)eint

allen alä ein ä^or^eid^en jutünftiger nertraueneooller 2lnnäl)erung. Qin furdjtbareö

Unglücf rourbe gur felben 3^1^ ^eranlaffung, l)üben unb brüben bie 33ol!ömaffen

fijmpatljiid; gu rül)ren unb ^ju begeiftern. ^n ben ^oljlenbergmerfen ju Gourrieres

im Departement ^^a§ be dalaiS mar am Sonnabenb ben 10. 5)cärg in ber ©rube
3Jiericourt ein '53ranb au§gebrod)en, ber fid; \d)neli auQbel)nte, eine (Sj:plofion ljer=

bi'ifüljrte unb mel}r alö taufenb 53ergarbeiter in ben üerfd;iebenen Sdjädjten oer=

brannte, iierfd;üttete unb erftidte. 2)ie Stettungsanftalten mürben nid;t ent)d;loffen

genug geleitet, unb eä feljlte an geeigneten 2lpparaten, in bie oon giftigen ©afen

erfüllten Sdjä^te einzubringen, bi§ am Dienetag ben 13. ^Jcärg fedjjebn meftfälifdje

Sergleute an§i .'oerne, benen fid; fpäter nod) fed)§ Kameraben am ©elfenfird;en an=

fd^loffen, mit 9{aud;l)elmen unb allen für ©rubengefaljren bei unö eingefüljrten

(Sd;u^mitteln auogerüftct, an ber Unglürfgftätte erfdjienen. i^elbenmütig unb opfer=

rcillig fuljren fie in baö brennenbe S^ergmert ein unb begannen bie 33ergung ber

£eid;en. '^ijv 33eifpiel entflammte ben Söetteifer ber ^yranjofen, 5}titglieber ber

^arifer ^euerroeljr eilten fjerbei, unb fo tneit eö bie Ingenieure unb Slrjte geftatteten,

brangen bie maderen 2enU nor. !i^eiber l^at eö iljnen baö Sc^irffal nidjt befdjieben,

Sebenbe an baö 2;ageelid;t ju förbern; erft nad; iljrer 9iürffel)r finb am 30. DJcärj

unb am 4. Stpril mie burd; ein 9Bunber nierjeljn üerfd;üttete Sergarbeiter

gerettet morben. 3lber il)r 93iut, iljre 33rüberlid)feit Ijabtn ein ©djo in bem C'^^'^l^'n

beö franjöfifc^en Solfeö mad;gerufen, unb bie Söorte, bie ber beutfdje Kaifer am
2. 3tpril in Krefelb an fie rid;tete: „'^Ijv l^abt beroiefen, bafj eö über bie ©ren3=

pfäl)le l^inauö etroaö gibt, baö bie Söller oerbinbet, meld^er Siaffe fie aud^ feien, baö

ift 5Md)ftenliebe" — flingen rocitljin nadj. 9Jian bemüljt fid^ je^t, befonberö in 'oen

Greifen ber ^oufteute unb ber ^nbuftriellen, ber @elel)rten unb Sdjriftfteller, bie

Vorurteile unb 5Jtif5iierftänbniffe §u entfernen, meld)e bie Sejieljungen jnnfd^en Crng=

lanb unb ®eutfd)lanb nergiftet l^aben. ©ine äl)nlid;e Slrbeit oerbient bie 2Bieber=

l)erfteßung eineö frieblid)en unb toijalen Serljältniffeö gratf(^en bem beutfd^en unb

fran5öfifd;en Solle. 3tudj fie finb ju gemcinfamer ilulturmiffion berufen ; auä) uon

iljrer 5reunbfd)aft l;ängt ber ^-riebe ©uropaö ab.

Diod^ erfreulidjer als ber 2{u§gang ber ."ilonfereng in 2(lgeciraö Ijat fid; baö

©nbe ber ungarifdjen Krifiö geftaltet. Siö nor menigen Sagen ridjtete fid; ber Ä'urö

ber 9?egierung auf bie Sifticrung ber Serfaffung. Tiad) bereu SBortlaut mußten, nad)

ber 2luflöfung beö 3lbgeorbnetenljaufeö, am 11. Slpril bie 5ceumal)len auögefd;rieben

mcrben. 2)arauf fonnte baö ?[Rinifterium g^ejeroari) nidjt eingeben, benn biefe 2Bal)len

Ijätten bie Dppofition mit überraältigenber 5)tel;rljeit gurüdgefüljrt. 3tber eö ift natür=
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liä), ba^ bem Röntge mie ben '53iini[tern ber 3Serfaffung§(irud§ f($iner fiel unb f)eiin=

lid) löte öffcntlidj fortiuäfirenb nad) einem 3üiöfunftömittel gefudjt unirbe, \i)n gu

ücrmeiben. ^n le^ter ©tunbe l^at ein ^ournalift, 9Jtercv) .*r)orüat(), biefen rettenben

3(u§uieg entbecft. 9Zad)bem ber ^lan ^unfd^en ben ^-üfjrern ber Cppofition unb ben

5)iini[tern erörtert morben mar, unterbreitete man iljn bem .Slönige, uitb er fanb

beffen 3u[tinii"it"9- 3teuiualjlen roerben auöcjefd^riebcn unb üom 29. 2(pril biö gum
8. Wiai üoUjogen werben. Sem neu jufammenlretenben Stbcjeorbnetenfjauö mirb

ein neueg 2öal}(gefeü auf ©runblage be§ allgemeinen Stimmred^tö üorgelegt. 9iadj

ber 3(nnafjmc biefeS ©efe^eö erfolgt bie 3luflö)ung beö .j^aufeö ; bie ©ematjUen be§

allgemeinen Stimmred^tS neljmen feinen ^lal^ ein. ®te Dppofiticn ocrfpridjt in bem
Snterimöljaufe bie militürifdjen ?S"i"agen rul)en gu laffen, aber ba§ 33ubget, bie

Stellung ber Slefruten unb ben notraenbigen 'lO^eljrbebarf für ba§ c§eer gu bemiUigen

unb bie i^anbelöuerträge unb ben neuen y-)anbelötarif an^uneljmen. ©einerfeitö ent=

läf3t ber ^önig ba§ 5Rinifterium g^ejeruari) unb ernennt unter bem äsorfi^e non
2llej;anber 3Beferle ein 9}]inifterium au§ ben 3ieiljen ber Dppofition. ^n biefem

93iinifterium merben bie g^üljrer ber einzelnen ©ruppen ber Dppofition fi|en: J-rang

i^offutl;, @raf '^Inbrafft;, ©raf 3(pponi;i unb ''^soloniji; ber "Jüljrer ber flerit'alen

ä^^olfSpartei ©raf S^^)^) f"^!^ 5^"" .'pofminifter ernannt merben. 3!)iefem 'DJtinifterium

roirb alfo bie Seitung Ungarnö mäljrenb be§ ^nterimö unb bie Stnorbnung unb
®urd;fül)rung ber erften allgemeinen 9Bal)len jufallen. 2Öenn eö gufammenljält

unh fid; in ben Drganifationöfragen fäljig ermeift, tann eö in bem neuen politifdjen

©ilbungöprojep, bem Ungarn entgegengeljt, ben entfdjeibenben g^aftor fpielen. Xex
93tann, ber an feine Spi^e geftellt ift, äöeferle, ber biöf^erige ^räfibent be§ 33er=

nialtung§gerid)tS, geljörte gu ben ©ixuien unb 33erüljmtf)eitcn ber liberalen ^sartei,

fouioljl burd) feine ftaatomännifdie 33ega6ung roie burdj bie 'J-eftigteit feines ßljarafterS.

S()m nerbanft Ungarn baS ©efe^ über bie ^i^ilelje. ©eine politifdje 3>ergangenl)eit

üerbürgt 9Jiäf3igung unb 5llugl)eit, meite ®efid;t§punfte unb pra!tifd;e 33ef)anblung

ber @efd;äfte. äl^enn in Dfterreidj=Ungarn nidjt ba§ Unnial;rfd;einlidje bie @nt=

roidlung ber S)inge beljerrfdjte, mü^te man fid) eigentUdj munbern, baf^ bie Söfung

ber J^rifiä gmifd^en bem 5!önige unb bem Parlament, bie nun bcfdjloffen morben ift,

nid)t fdjon nor SJtonaten gefunbcn nnirbe. ^ebenfalls roirb fie in 3)eutfdjlanb, baä

auf ber ^onfereng bie g-reunbfd^aft unb 93unbestrcue feines öfterreici^tfd;=ungarifd;en

3]crbünbeten, im ©egenfa^ gu :;^^talien unb 9hif3lanb, non neuem tennen unb fd^äften

gelernt l^at, auf ba'ö freubigfte begrüf5t. Ä'ein anbrer ©taat l;at ein gleid) auf=

ridjtigeä unb Ijerglidjeä ^ntereffe an ber 33eroat)rung beQ tnnern j^riebeng unb ber

geiel^mä^igen g^ortentmidlung ber ^"ftänbe in Dfterreid; = Ungarn , an ber ©tärlung

feiner politifd;en Stellung, alö ba§ 2)eutfdje 9ieid;, bas burd) nationale 53anbe unb

Ijiftorifdje 3:rabitionen feit fo oielen ^aljrljunberten mit ber .s^abgburgifdjen ?Dconard^ie

ocrfnüpft unb iierroad;fen ift.

^n 9iuf3lanb Ijat bie 3i>al)lberoegung gur ®uma enblid) begonnen, tro^ ber

(Sntljaltung non ben Saljlen, meldje bie fojialiftifdjen ^sarteifüljrer empfoljlen Ijaben,

unb ber |)inberniffe unb S^ergögerungen, benen fie uon feiten ber 9{egierung burd;

S.^erbote ber norbereitenben unb aufflarenben 33erfammlungen an nielen Orten 6e=

gegnet. ^n ben iHrbeiterfreifen freilid) ift bie :ieilnnl)me fel)r gering unb bie 53auern

fd)einen ber <Bad)C aud; fein redjteö ^.^ertrauen unb i^erftänbniö entgegen gu bringen.

2lber in ben Stäbten offenbart fidj eine allgemeine 2;eilnal}me unter ben Sßaljlbereditigten,

big gu fiebgtg ^rogent follen in ^eteröburg gemäljlt l^aben. Sabei finbet ein lebljafter

©treit ber Parteien ftatt; befonberS ber fünftitutioneU=bemofratifd)e i>erein Ijat feine

5^anbibaten mit (Erfolg burdjgefet^t. 3ln allgemeine Ssolt'ömaljlen, mie fie bag ^JJtani=

feft oom 30. Ditober 1905' verfpradj, ift, nadjbem fid; bie Sfegierung mieber im

üoaen Sefil^ ber 9Jfadjt füljlt, nid;t gu beuten; eg Ijanbelt fid; um nielfad; abgeftuftc

2öal;lmännerroaljlen, gum Xcil nad) einer ftänbifd)en Drbnung, 'Jlrbeitcr unb 'liauern,

33ürger unb 3(bel, unb baö ^lefultat, bag t)erau5tommt, nnr^ meljr einer :}iotabeln=

Serfammlung alö einer ruififd;en ^Jtationaberfammlung gleid;en. 3?ou ben grojien,

Seutfdie «RunbidjQU. XXXII, 8. 20



306 ©eutfc^e SRunbic^au.

ber 2)uma oerfieijjeneu ?)ied)ten ift auä) nur ein Sd^atten übrig geblieben, uor allem

tft xl)x in bem S^^eid^Srate ein gleirf; beredjtigter 5>"a*tor in ber ©efe^gebung beigeorbnet

niorben, in bem bie .s3älfte ber 3Jtitglicbcr von ber Stegierung ernannt mirb. ©o
fdjrumpft bie 3.Öirt'lid)feit oon bem /frcifjeit^itraum unb ^-reifjciteraufd; be§ 30. Dftober

lyieber auf ben befdjcibencn llmrif? ^ufammen, ber in bem Ufas üom 15. 2(ugu[t

üorgejeid^net mar. 33ei ber politifdjen Unbilbung beg rui[i[d)en S^olfeä, bei feinen

religiöfen unb nationalen Öcgcnfäljen bürfte inbeffen biefe bef(^ränfte ?^orm ber

5Duma beffer iDcn realen Sierfjiiltniffen unb ber ^3Jtöglid;teit einer gebeiljUdjen gefe§=

geberifdjen 2lrbeit entfpred;en als eine an^ unbefdjränftem i^olföredjt fjeruorgegangene

33erfammhtng. 2)er ©eift, ber eine 3Solfäoertretung befeelt, bie ^üde tion S^alenten,

bie fie in [id; birgt, mad;en ifjre 33ebeutung au§ unb fid;ern if)r ben (Sinflufj, nid^t

bie 2,i>at)Ien, au§ bencu fie Ijcroorgegangen ift, ober bie ^Ikdjte, bie fie auf bem Rapier

befi^t. ©ö ift möglid;, hafy bie Stegierung, roie bie ^seffimiften be()aupten, bie

®uma nur al§ ^uliffe betradjtet, um babinter baö 2lnlei(}egefdjäft mit bem 3(uölanbe

abäufd)[ie)3en; aber eö mirb von bem 9(uftreten, ben SScrfjanblungen unb 33efdjlüffen

ber 3)uma abijängen, fid; bem iUuölanbe mie ber eigenen Stegierung gegenüber al§

ein fortan unentbe()rlid)eS Clement be§ ruffifd;en 3taateö ju ermeifen. SDie

traurigen ^'-if^'^i^^ß ^6§ Sanbeä, ber ^totftanb ber S3auern unb bie finan^ielten 3^er=

legenljeiten erleid;tern i[}r biefe 2(ufgabe. 3)ie fdjrantenlofe 2BiIIfür, mit ber bie

©ouoerneure i[)re 33e3irfe untcrbrürfen, (jat eine ebcnfo fd^redeneuolle 3(narci^ie erzeugt,

bie fid) täglid) in 53iorbtaten unb ^^^Iünberungen offenbart. 2!)aß ber Seutnant

(Sd;mibt, ber fic^ im §afen üon (Semaftopol an bie ©pi^e ber meuternben 93tatrofen

geftellt unb bie Kanonen feineS «Sd^iffeg auf bie treugebliebenen Sdiiffe gerid)tet f)atte,

nad; bem Urteil beö .^riegögerid)tö erfd^offen morben ift, mirb oon alten 3?erftänbigen

al§ Ijarte 'Dtotmenbigfcit betradjtet mcrben; unuer^eifjUd^er unb Ijaarfträubenber finb

bagegen bie Sdjanbtaten unb ©reuet, meldte bie fogenannte „33erut)igung" ber

^roinngen begleiten. 3)ie jatjllofen 3]erf)aftungen unb abminiftratinen ^i5erfd)idungen,

bie über bie Leitungen oerljängte '^sräuentin^enfur burdi bie ^soli,5ei füljren geraben

S^öegeä §um (3i;ftem ^^leljroe jurüd. 3(ber foÜteu roirtlid; nad) ben ©rfd;ütterungen

be§ nergangenen :^\aljreö ruffifd)e ©taatSmänner nod; einmal gur ^ofafenpeitjd^e

alö bem 3ilil)eilmittel für bie ©d)äben beä ©taateö greifen roollen? 'DJcan fann eg

nid^t glauben unb Ijofft jum §eil S^ufslanbS unb ber 2)i)naftie, baf3 mit bem fonftitu=

tionellen ^rinjip , roenn auc^ unter ^rifen unb 9teaftionen, enbgültig 2öal)rl)ett

gemad)t mirb. .riunbert 9Jtillionen 'DJtenfdjen fönnen in unfrer ^eit iljrer elementarften

Siechte nid)t ntel)r bauernb beraubt roerben.

2(ud; für alle Parlamente ift ber Dfterfriebe eingetreten, ^n bem beutfdjen 9^eid;§=

tage unb bem preußifd;en Sanbtage l)at ber biöl^erige ^eil ber biesmaligen ©i^ung
ber ©rlebigung be§ 23ubget§ gebient. 3)ie entfdjeibenben ^^ragen über bie ©efunbung
ber 9ieid;§finan3en unb bie neuen baju notmenbigen ©teuern unb baö ©efe^ über

bie ^eftlegung ber Soften unb ^flid;ten jur ©rljaltung ber ^^olföfdjulc in ^reuf5en

fommen in beiben 35erfammlungen erft nad) ben Dfterferien jur 3ierl)anblung. Um
bafür einen befd;luf5fä^igen 3f{eid^ätag gu fid^ern, gebenfen bie uerbünbeten Skgierungen

ben 9teid;öboten Jagegelber üor;5ufd;lagen. $Reid)gtag mie Sanbtag ^)ab^n burd; ben

Xo'o beö Stbgeorbneten ©ugen 5)tid)ter einen fd;roeren SSerluft erfal)ren. 53tel)r nad;

iljrem ibeeHen 2Serte alg in praftifdjer 33ebeutung ; benn eine f ortfc^reitenbe leben§=

gefäljrlidje ^ranfljeit l^atte 3f^id;ter fdjon feit groei ^aljren oon ben ©i|ungen fern=

gel^alten. ^ebesmal, menn ber ©tat gur 3]erf)anblung ftanb, unter ber allgemeinen

Klage, baf3 ber befte ilenner beö ©tatö nidjt gur ©teile fei. ©ed^Sunbbreijiig 3a§re

Ijat ©ugen 5Rid;ter beiben y')äufern angeljört, burd; 33erebfam!eit unb ©ad;tenntniö

eine iljrer ©tü^en unb 3^^!^^^", eine Ijiftorifdje ^erfönlid;teit. SDer unentmegte

Gljarafter beö ?[RanneG l}at ber S.'ßirffamteit beg ^olitiferg unmieberbringlid; ©d;aben

getan. (£r mar polittfd; in ben Kämpfen be§ preu^ifdjen 3(bgeorbnetenl;aufeg gegen

33iömard in ben :3ftf)re" 1863—1866 aufgemadjfcn, unb bie 2ttmofpl;äre ber Konflift=

ä-nt ift bie ©timmung feineg ganzen Sebenö geblieben. 2Scber für bie politifdben
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noc^ für bie unrtfcfjaftltdjen 3(ufga5en beS beutfcTjen 33olfe§ naö) ber ©rünbung be§

$Deutfcf;en -lieidjcö ^atte er Sinn unb 3>er[tänbniö. @q gab feinen I)ii5igeren ©egner

ber beutfc^en Stolonien unb ber „uferlofen" SBeltpolitif a(ö i^n. ^e^t fief)t jeber

ein, baß ber beutfdje £i6eraliömuö, menn er gef^Ioffen ftct§ für bie Sebürfniffe beö

^eereS unb ber g-lotte eingetreten lüäre unb ber Siegierung in biefer .'pinfid^t 5>er=^

trauen gezeigt [jütte, ben entfd;eibenben (Einfluß im dlc\d)e ausüben löürbe. 9{id)ter

aber üertrat biö §ule|t bie Sofung ber g-ortfdjrittäpartei : „2)iefem 'DJtinifterium

feinen Tlann unb feinen örofc^en." Db fid; ein fo fluger 93iann nid)t )d)liefelid)

fagen mu^te, ba^ er bamit nur für ba§ Zentrum gearbeitet i)abc? 9tiemanb be=

ftreitet bem Parlamentarier (Sugen 3üc^ter feinen 9^ufjn;, aber §u einem ^oUtifer

feljite iE)m bie .^auptfad^e: ba§ 33erftänbniä für ii^ompromiffe unb bie g^ä^igfeit, fie

§u jc^lie^en. ©in großer 5Red^ner unb SDenfer auf bem SSafjIfd^Iai^tfclbe, (}at er ben

S3ruber5ix)ift ber liberalen ^Yi^^iftionen, ftatt if^n gu biimpfen, gefc^ürt unb ift biö gu

feinem ^^obe baä unüberrainblidje .'{»inberniö einer (Einigung beä bcutfdjen SiberaliömuQ

geiDefen.

^n ?^ran!reid) finb Senat unb 2(bgeorbnetenl)au§ naä) enblidjer ßrlebigung be§

(Staat§^au5l}altö in bie ^ciien gegangen. 2)ie 5ieumal)len, bie für ben 6. unb 20.

5)iai auögcfdjrieben finb, merfen iljre Schatten fdjon über bas 2a\xt>. Sie fteljen

auf ber einen Seite unter bem ßinbrud ber ^noentaraufnaljmen in ben Äirdjen, auf

ber anbern unter bem lUueftanbe ber Grubenarbeiter in Senä. ^ie ^Rettung einiger

Slrbeiter aus ben Sd)äd;ten non dourriereä, gmanjig l^^age nad) ber ^ataftropl^e,

l^at bie 33eroegung nodj befonberä uerbittert: bie ätrbeiter merfen ber ©efeüfc^aft

oor, fie Ijätte in ben erften 'Xagen be§ Unglüdä nid;t aüeS jur ^Rettung ber Slrbeiter

getan uni) bie i^ngenieure il;re $flid)t gröblid) nernadjläfftgt. SDie ^Hegierung ift

burdj bie öffeutlidje '^Jieinung gejtDungen morben, eine Unterfudjung anjufteUen.

Unter biefen Umftänben mirb ber 2Ba(jlfampf von ben ^lerifalen roie von ben

Sogialiften mit leibenfd^aftlid^er .§eftigfeit gefüfjrt roerben; aber ber 5)tinifter beö

^nnern, (Ilemenceau, ift ein ju erfafjrener 93tann, um nid)t tro^ be§ 3(nfturmö von

red;t§ unb linfä bie 2Öal)len jugunften ber S^egierung gu leiten. 35er glüd'lid;e

2tu§gang ber ilonfereng, ber beoorfteljenbe Slbfdjlu^ ber ruffifdjen Sfnleil^e, bie

9iotmenbigfeit, an ber Trennung oon Hirdje unb Staat feftjut^alten, fommen bem

SRinifterium ju ftatten
; für eine fojialiftifdje 5Ref)r§eit ift nod) fein 9kum in 5vranf=

reidj. I^nbem bie '~]]artci if)ren 'Tliitgliebern uerbietet, in ein bürgerlidjeö l)3iinifterium

einzutreten, (jat fie fidj felbft ber Sd;ulung unb (Irjieljung burd; bie 35eriüaltung

unb bie 33erantuiortlid)feit beraubt.

2)ie italienifd;e Kammer (jat bem ?[Rinifterium Sonnino in einem 95ertrauen§=

öotum bie getjeimen g^onbs unb bie 9}iaf5na()men jugunften bes fdjtner non CSrbbeben

Ijeimgefui^ten Äalabrienö beraiUigt unb fid; bann biö jum 2. Wuxi üertagt. 3Sie

beftänbig fid; biefe füblidjen Sanbfd;aften , balb burd^ bie ^ungeränot unb bie

Slrbeitsloftgfeit ber 33eDölferung, balD burd) furdjtbare 9Zaturerfd;einungen al§ baö

Sc^mergenütinb l^t'-'i^ieuö ermeifen, i)at ber gemaltige 3(uöbrud; beS 23efuoö uom
Sonnabenb, ben 7. 3(pril biö jum ilarfreitag, ben 13. ätpril, aufö neue gezeigt.

9)iit Sdjreden unb örauö, mit Jammer unb 35erii)üftung i)at er meitl^in bie Um=
gegenb be§ 33ergeö erfüllt unb an mand;em 2;age felbft '3teapel mit ^erftörung

bebrol)t. Sc^on feit SSoc^en mar auf bem Dbfernatorium eine unrul)ige ^emegung
be§ 33ergeö beübad;tet morbcn. il>äljrenb auö bem alten Mrater unaufl;örlid; 3(fd)en=

roolfen, ^^euergarben unb Steine emporgefdjleubert mürben, bradjen unterljalb be5=

felben auf ber Süboftfeite beä Sergeä neue i^rater auf nnt) fenbeten breite Saiia=

ftröme ^erab. Soäcotrecafe, baä oberljalb 2;orre 3(nnun,ziataä in ben lel3ten breii3ig

^a^ren neuerftanbene Stäbtd^en, mürbe von if;nen nernidjtet, Xorre Ütnnunjiata

unb Pompeji, oon ber ©riiberftra^e fjer, fd;raer gefäljrbet. (S'in gemaltiger 2t|d;en=

regen, ber 2:ag unb 3^ad;t fiel, roeit über baS £anb unb in baö -)Jfeer Ijinein,

erfüllte bie 53eüölferung mit f)eillofer 3(ngft. ®ie iHfdje, mit fleinen Steind;en

üermifd;t, brad;te bie 2)äd;er ber .päufer unb i^ird;en burd; il;re ^a\t jum (irinfturg:

20*
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[o nnirben Dttajano, Ban ©iu[cppc unb ^ergißno, bret an ber (Eifenbaf)n, bte auf

bcn SSefuo füfjrt, liegenbe g^led'cn, uerfdjüttet. 3^ünf()unbert 9}ienfd)en foKcn babet

umgefommcn [ein. i^n 9teapel brad; baö '^ad) einer 3}iarftl)ar(e unter ber £aft

jufammen unb begrub ^ote unb SSerraunbcte unter [\d). ^er leid;t errecjbaren unb
aber(3läubifd;cn ^Jienge fel)tte jebe energifdje Mraft bes 3Siber[tanbe§

;
[ie burd^jog,

bie ^eiligenbilber unb ^eiligenftatuen an ber Spi^e, Ijeulenb unb jamnternb bie

©trafen unb eriuartete ein äßunbcr, 9tur bie 2inuie[enf)eit beö ^onigö unb ber

Königin, bie jmcimal von d^mn [jerübcreilten unb mutig alle Stätten bcS Sdjreden^

befudjten, fjielt bie Drbnung aufredet. 3>on allen Seiten burd) feinen 33efel)l ljerbei=

gerufene Solbatcn unb ^^eueriüeljren fd;aufelten 2)äd;cr unb Straf3en nad) 93uiglid;teit

frei unb [teilten ben 33etrieb ber C^ifenbaljn mieber Ijer. ^m Dbferuatorium Ijatte

ber ^rofeffor .Otattcucci, ntit 3(uönal)me ber er[ten Sd)redenQnad)t, in ber ba§ ,^au^

rettungöloö uerloren fdjien, tapfer auögeljalten ; er tonnte am 18. 2tpril nadj Dieapel

bie frolje Dfterbotfdjaft telegrapljieren : 2)ie eleftrifdjen ©ntlabungen I)aben aufgel)ört;

unb bie faffungölofe, von '^\and) unb 2lfd)e gequälte '^euölferung atmete am 3>or=

mittag be§ Karfreitags, alö ber ^)immcl fid) auftlärte, ber 2lfd)enregen aufljörte, mie

erlöft unb auferftanben auf. Stber auf3er bem i^erlufte von fo uielen 9Jienfd)enleben

l]at ba§ fd;red'en§üoIIe @reigni§ bem 2anbc einen ungeljeuren materiellen Sd)aben

gugefügt — man fpridjt oon meljr als 500 ^Jiillionen Sire.

2)a§ englifdje ^^arlament mirb bis §um 24:. 3(pril gierten l)aben. 2)ie $l)i)fiognomie

beS Unterljaufeö l;at, mie gleidj nad; bem 3(uSfail ber SBablen auSgefprodjen mürbe,

burd) bie fünfzig Slrbeiteroertreter eine merflidje 3(nberung erfaljren. ©ie finb nad^

bem 3Serl)ältniS iljrer Qalji in ben Debatten Ijäufiger s" 3Borte gefommen als bie

übrigen ^^arteien unb Ijaben bie I^nlereffen ber Slrbeiter berebt unb gefdjidt iier=

teibigt. .C^auptfäd^lid; rid;ten fie il)re 33emütjungcn barauf , baS ^i^ermögen ber

@emerffd)aften gefe^lid; vox jeber ^ioi^f^i^Ö^ i^u fd)ü§en, meld)e bie 3lrbeitgeber infolge

ber Sefdjäbigungen unb ^^-'i^ftörungcn anftrengen tonnten, bie ein Streif im ©efolge

'i)at. 3(ber and) für bie .v^erabfel^ung ber 'militärifd;en 2luSgaben finb fie energifc^

eingetreten. 33iSljer Ijaben i^re Sieben unb eintrage bei ben liberalen mie bei ben

Unioniften ©ntgegenfommen gefunben. 5Jlan fül)lt auf beiben Seiten, ba^ Ijier eine

gro^e Partei im 5föerben begriffen ift, ber einmal bie ßntfc^eibung jufallen !önnte,

unb mill meniger ben 3Sortfül}rern als ben 9)caffen , bie Ijinter iljnen fteljen , ein

parlamentarifdjeS 2Bol;lmollen ermeifen.



L'art grec o-bouddhique du Gandhära. Etüde sur les origines de l'influence

classique dans l'art bouddhique de Finde et de TExtreme-Orient. Par A. Foucher.
6tftet Sanb. Paris, Leroux. 1905.

2)er gro^e 3Sorgang ber .'oeEenifierung , ber burd^ lange ^af)rf)itnberte in ber

©efrf)trf)te 3igi)pten5 unb 3Sorberafien§ alleö bef)err|cf)t , I)at baS inbifd^e 2(Itertum

trenig berüf)rt. 9carf) J^^tbien f)aben nur ShiSlaufer jener geroaltigen 33eroegung

I}tnübergeretd)t. 2)te ©inflüffe, bie bie gried^ifdje Literatur auf bie literarifdje ^^xo^

buftion ;5i^^ic"§ — etroa auf ba§ 2)rama — geübt ijaben fönnte, finb befanntlic^

rinfidjer unb beftrttten. 2Baö inbifd;e 2;e£te un§ baöon erjä^len, ba^ eö einmal ein

iSolt unb eine .Kultur ber „^^jauana" (eigentli(^ „Monier") gegeben Ijat, ift unenblid;

t)ürftig. 2)eutlid)ere ©pur griedjifdjen 2Befen§ Ijat auf inbifdjem 33oben ber fefte

©tein ardjiteftonifd)er unb plaftifd;er '93{onumente bennxfjrt. betritt ber 9tei)enbe ba§

DJiufeum oon Saljore, fo begrüf^en ifjn, raie g^ouc^er eö befdjreibt ^) , 3[fant§uö=

fapitelle, ©irlanben, bie von 3(morctten getragen luerben, Kentauren, ^ritonen,

Saccbantenjüge ; l)ier unb ba bliden bem i^orüberfdjreitenben luoljlbefannte ©eftalten

entgegen, eine 2(t^ene, ein §era!Ieö, ©ilen, @ro§.

©anj befonberö aber finb üon biefer gräco=inbifd;en ^unft — roir bürfen an=

nefjmen , in ben erften ;3iif)'^f)ii"''erten unfrer ^'^itred^nung — bie ©eftalten unb
Segenben be§ bubbf)iftifd;en ©laubenö iierf}errlid)t lüorben. ©o treffen fjier inbologifd^e

^ntereffen unb ^ntereffen ber flaffifdjen 3(rd)äoIogie jufammen, unb ber Ci'rforfc^ung

biefeä Greifes oon 'DUionumenten erroäd^ft jener eigenartige ^lieij, ber un§ überall

fül)lbar wirb, roo grofje, fonft getrennte 9Sege gefjenbe .'Kulturen einanber berül)rt

unb in greifbaren ©eftalten bie ©pur foldjer 53erül)rung unä Ijinterlaffen Ijaben.

2)ie ^itnbftätten ber gräeo=inbifd;en 'lOtonumente liegen im Ütorbroeften J^^nbienS

rinb in 2tfgf)aniftan : ber i^auptfad^e naä) im alten ©anbljaralanbe, luo fid^ fd;on

in uorgriedjifdjer 3ett roidjtige inbifc^e ^ulturj^entren befanben. 2)ie djinefifdjen

35ubbl)iften, bie im fünften biö fiebenten 3«^i^f)»nbert n. 6t)r. bieS Sanb buri^pilgerten,

feeridjten üon ben großen bubbl)iftifdjen 53auten , oon benen e§ uoll mar: bis in^

einzelne laffen fid) il)re 2(ngaben mit ben iel3t bort fidj finbenben ^Huinen fom;
binieren. 9Jiof)ammebanifd)er Janatiömus , ©djatjgräber , baä 33ebürfni'5 nad; --8au=

fteinen l)ahm xi)x ^erftörung^iuert getan, nid;t am mcnigften bie ,,irresponsible

diggiags" arc^äologifd;er Siebljabcr, bie juerft oor allem naä) 'HJün^en , bann aud^

nad^ ©t'ulpturen fud^ten ; üerljiiltniömäfjtg fpät griffen planmäjüge nn1) forrefte 3(u§=

grabungen ein. 3(lö bann bie 3(ufgabc in ben 33orbergrunb trat, ben Aunben il)re

l)iftorifd)e ©tellung an^^umeifen , l)aben aud; beutfdje i^yorfdjer fid) Ijeroorragenbe

ä^crbienfte ermorben. liieitner mar moljl ber erfte, ber baö 9Bort beö in ber

%at faum fd;roer ju löfenben 3{ätfelö auöfprad;. Salb fdjlof? fid; il)m d. GurtiuS
an unb mieS barauf l)in, mie Ijier „ber ."»oelleniömuä unb ber 'Bubbl)i§mu'j, beibe

il}rer Stic^tung nad) foömopolitifd), fid; burd;brangen unb eine eigene .süinftmelt

fd;ufen." '^efonberS banfbar Ijaben mir aud; ber 'i>erbienfte Silber t ©rünmebelö

') Sur la froutiere Indo-Afghane. Paris 1901. p. 42.
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ju gebenfen, ber in fpei5teller Slnlefjnung an bie \d]öm Sammlung gräconnbifd^er

©fulpturen im 33erliner 3Jcu|eiim für ^Bölferfitnbe bte funftgefd;id)tlid)en (if)ara!tere

biefer SDenfmiilcr unb iljre reHgtöö=mi)t()ologil"dje 2)eutung einbringenb be()anbelt

l)at. SDen (elften großen ©d^ritt aber in biefen ^yorfdiungen , uon bcm mir fjier

ju 5erid)ten laben, tat ein fran^^iöfifdjer (^Jelefjrter , ber fd;on von unö genannte

%. ^oud^er. Um feine Unterfudjungen auf bie breitcfte iöafis ju fteÜen^

bereifte er in ben ^al)ren 1895— 97 bie inbifdjen «Sammlungen unö bie 3corb=

roeftgrenje l^^nbienS. Seiber mar er burd) bie politifc^en SSerfjältniffe in einer

beftimmtcn 33eäiel)ung in ungünftige Sage uerfe^t. ®a§ afgljanifc^e ©ebiet ift un=

betretbar; ber Political Ofi'icer, ber über ben 33eroegungcn beö älrdjäologen uiad)t,

ruft i|m I)ier fein §alt ju. 'DDian mag fid; bie ^antaluöqual be§ ?yorfd)er5 uor=

fteilen, ber von einer ^mfjljöfje, ber ©ren^e britifd^er .^errfd^aft, im Xal ein gro^eö

bubbf)iftifd;eS ^cliquienmonument liegen fiefjt. Unmöglidi fid) if)m ^u näfjern. 33er=

bädjtige ©eftalten afgl^anifd;er ^satrioten fammeln fidj brüben. SDie Seute ber eignen

.^araroane jiefjen fid^ jurüd . . . 2)ie ©rgebniffe ber inbifdjen 9ieife DeruoIIftänbigte

3^oud;er bann burd^ ben 23efudj ber Sonboner unb 33crliner Sammlungen. ®er
Grtrag feiner r;öd)ft forgfältigen unb intenfiüen ^urd;arbeitung aller biefer 'D3iateriaUen

tritt jel^t in bem 2Berf ano Sid;t, beffen fdjöner erftcr ^anb uno vorliegt, üer=

öffentlidjt von ber um ard;äoIogifdje unb bubbTjiftifdje ?3^orfd)ungen f)od)iierbienten

l^cole frauQaise d'Extreme-Orient. 2)er 33anb umfaßt bie arc^iteftonifc^en ®enf=

mäler unb oon ben plaftifd^en bie i)^eliefö.

Söerfen mir guüörberft einen S3Iid auf bie 33aurcer!e. Unter ifjnen ftef)en

neben ben 2Bol}ngebäuben ber bubbf)iftifd)en 2)iönd;e, bie fid) oft ^u großen Älöftern

auöbel^nen, bie „Stupaö" im SSorlDergrunbe : man fann fagen, bie ^spramiben be§

alten ^nbien. Sänge mürbe barüber geftritten , melc^em ^'i^ectf biefe, nielfac^ in

mäd^tiger ©rö^e, auf einem Unterbau ctroa Ijalbfugelförmig fic^ erf)ebenben ©ebäube

gebient Ijaben. ©egenmärtig fann fein 3i^^tnfel meljr fein, ba^ fie anfängli^, eben

mie bie ^i;ramiben, ©ruber gemefen finb. 3(llerbingg Ijaben fie fid^ im Sauf ber

®efd)id^te von biefer urfprünglid;en 53eftimmung oft meit entfernt. 2(u§ bem ©rab

fonnte ein S^eliquienmonument werben, ba§ balb förperlidje Überrefte eineS i^eiligen,

balb einen ©egenftanb au§ feinem 33efi§, fein ©emanb, feine 2tlmofenf^ale, ober

aud) nur eine .'panbfd;rift eineS l)eiligen ^ejteS umfd^lo^. ©in Stupa fonnte aud^

Sur bloßen (Erinnerung an irgenbeinen benfmürbigen 33organg errid)tet merben.

S)er ^rei§ ber 5K>efen ober ber (Sreigniffc, bie man fold;er (S|ren roürbigte, mar fo

roeit wie bas ungel^eure dle'xd) ber bubbljiftifdjen Segenbe. SDer &an§) , bie fid; in

frommer Selbftaufopferung §u ben %\\\stn eineö barbenben 5[Rönd^e§ nieberftürjte, ift

ber mo^berbiente Stupa nid)t oorentljalten morben, ber, mie ein d^inefifd^er ^silger

fagt, „5um ^xotdt l)at, bie (Erinnerung an biefe eble ^anblung in ueremigen".

^m ^nnern beö Stupa finbet fic^, mo es fid; um bie 2(ufberaal;rung Ijeiliger Über=

refte l)anbelt, bie ©rab= ober 3f?eliquienfammer. ®a entbedt man in ©efix^en oer=

fc^iebener Slrt 2tfd;e unb ^nodjenftüddjen, ju benen ^serlen, (Ebelfteine, 9iinge u. bgl.

gefügt finb. Um fold;e 3[)^onumente beroegte fidj einft ein reid^er unb bunter ^ultuä;

man fdjmüdte fie mit g^afjnen unb ©irlanben ; man 30g in feftlid^er ^>roäeffion um
fie l^erum. ^n au§ge5eidl)neten 3(bbilbungen j^eigt un§ g^oud^er erf)altene ilhtinen,

^Refonftruftionönerfudje, 3)arftetlungen uon Stupa§ unb bem an il^nen noEjogenen

Kultus auf alten D^eliefö; fo fommt l)öd)ft anfdjaulid; bie gauje ^unftgefd;i(^te beö

Stupa jur (Erfdjeinung , feine ©ntroidlung uon ber einfad;en ©runbform 5U ben

fompli,5ierteren S^ypen, mo in ^erraffen über ^erraffen ber Unterbau anfteigt unb

^Otengen fteinerner Sonnenfdjirme, einer über bem anbern, ba§ ©ebäube frönen.

Sie 2)etailö nun, meldte ber 3(rd)iteftur ber Stupa§ unb 5)Uind;§l)üufer eigen

finb, laffen ben (Einfluf5 ber flaffifd;en ^unft mit i)ünben greifen. Sitte brei gried;if(|en

Säulenorbnungen finb vertreten. 2)orifd;e Säulen — ober roenigftene, um un§

oorfidjtiger auSjubrüden, inbo=borifd^e, auf borifdjen SSorbilbern beruljenbe — 1)0^^^

fid^ jroar nidjt in jenen inbifd^=afgi)anifd;en ©renggebieten felbft gefunben, mofjl aber
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im ^al üon c^nfc^mtr, tuofnn ber f(af[ifd)e @tnfluf3 offenbar nur ü6er bie genannten

©egenben feinen 3Beg genommen l^aben fann. ^nbo=ionifd)e Säulen Ijat man 3. 33.

an bem Ort beö allen 3;iatfafila— beö 2;a£i[a beö 2llej:anberfelb5ugeö — entbed't. Sei

meitem am reidjften aber ift bie forintfjifcl^e Säulenorbnung vertreten, ber firf; offenbar

mie in i^orberafien fo aud) f)ier ber ©cfd;marf auf ba§ entfd;iebenfte juneigtc. ^ann eä

unö überrafd^en , wenn unter bem 33Iätternierf ber Kapitelle, mie man baö aud) im
3lrfa{ibenreid) , aud) in ©i)rien gefunben I)at — in 5Kom, mie e§ fd^eint, erft oon

ben (Jaracallati^ermen an — tieine Figuren begegnen? „2)ie ©eraoI)nl;eit", fagt

©enart, „33ubbfja unter bem 33aum ber ©rfenntniö bar^uftellen, begünftigte ben @in=

faE, it)n audj unter bie fid) fjerabnetgenben 33Iättcr ber i^apitelte ju üerfe^en".

©0 muffen im ©anbijaralanb aud; bie forintl^ifd^en Säulen Subbtjag ©lorie t)er=

r)errlid)en,

T)amit finb mir benn ju ben ^Keliefbarftellungen ber gräco4nbifd;en ^unft
gelangt.

9Bel(^er ^ontraft in nielen biefer 2öerfe gegenüber ber primitinen ^inblid^feit

ber {5^iguren, ber »erniirrten Crbnung ober Xlnorbnung ber ilompofition , bie auf

ben alten national=inbifd;en S)enfmälern, etrca bem großen 9!)conument üon 33l)ar§ut,

erfdjeint ! 2(uf ben erften 33Iid fief;t man, ba^ fjier eine neue, frembe 53iad)t eingegriffen

l^at, freilid; aud;, mie bann beren äöirt'ung fid; abfd;raäd;t unb bie alten, an=

geflammten ^enbenjen allmäfjlid) mieber hie Dber^anb gerainnen. 2)erfelbe Hergang,

raie er fid; mol)l ha jutragt, roo ein 3>olf Elemente einer Ijöljer organifierten ©pradje

aufnimmt : bie oeränbern im fremben 9}cunbe rafd) iljr Sluöfeljen unb werben

fd;lie^lid; ber fpradjlid^en Umgebung, in bie iljr ©djidfal fie Ijineinuerfdjlagen l;at,

oft ununterf^eibbar äJ^nlid^.

3ln ber ©pi^e ber ©ntraidlung biefer ^slafti! ftel^en SBerfe, bie man ber

l)elleniftifdjen ^unft felbft juredjuen ober in il;re nä($fte 5)Zälje ftellen rairb. ^d^

^ebe einige SCrinffjenen f^ernor (©. 251. 253); iljre freie ©djönljeit unb tedjnifd)e

3Sollenbung ift gang unb gar griec^ifd;. 2lber bann inbianifiert fid^ baö ©d^önljeitä=

ibeal unb fin!t baS können. (g§ erfd^einen bie fleifd^igen, üppigen Körper, raenig

ober unbeljolfen beraegt, oft mit unnerljältniämä^ig großem ^opf, in inbifdjer SBeife

eng aneinanber gebrängt, ©tufe für ©tufe finft ba§ 3^ineau. Man begegnet ®e=
bilben rote bem fc^aufelpferbartigen Ungetüm (©. 357), auf bem ber junge 2(äfet,

ber 33ubbl;araürbe guftrebenb, uon ."paufe fortreitet, ©eroi^ ift eS fein 3"fßtt, ba^

bie am meiften gried)ifd)en uon biefen 5)^elief§ im gangen aud; inl;altlid; bem ©ebiet

fernftel;en , auf bem fidj bie übrigen faft au§na[;möIoö beroegen : ber 3>erl;errlid;ung

be§ 33ubbl;a unb ber ©rgä^lung oon ben ©reigniffen feine§ Seben§. SSon früheren

©jiftenjen an, bie er im Sauf ber ©eelenraanberung burd;lcbt l^at, begleitet i^n

biefe ^unft burd^ fein le^teö ©rbenbafein. 2(nber§ al§ bie ^^'^'ü^'j^^'^tung ber alt=

tnbifd;=nationalen ^unft tat, legt fie fid; haä $Red;t bei, feine Ijeilige ©eftalt fid^tbar

gu uerförpern, ©ie ergäbt oon feiner rounberbaren ©eburt unb oon feiner ^inb=

§eit, oon feinen .^afteiungen unb feinem .s}inburd;bringen gur ©rleuc^tung. ©ie
geigt il;n tl^ronenb , prebigenb , oon 33erel;rern umgeben , unb fd;ilbcrt enblidl) fein

(Singc(}en in ba§ 9Jiroäna. ^rieblid; mie ein ©(^lafenber liegt er ba , roie eö ba§

alte Subb^ifteneoangelium befd;reibt: auf bem 9hi§ebett unter ben ©alabäumen, auf

feiner red;ten ©eite liegenb. ©ötter unb SRenfd^en raol;nen bem erl;abenen 3>organg

bei, teilö ©d;mergau5brüd;en l)ingegcben, teile in ber leibenfd;aftölofcn ^Kul^e oon

3Seifen baö naturnotraenbige (lrlöfd;en beö l;eiligen Sebenö t;innel}menb.

3^ür ben, ber fid; in bie ^^orftellungSf'reife be§ alten Subbl;iömug oertieft, finb

fold;e ©arftellungen unfdjä^bar, ©ie finb eö aud; für ben, ber fid; — um mit

ben ©d)luf5niorten ^fouc^erö gu fd;lief5en — burd) fie „mie burd; ein J^enfter ben

3tuäblid öffnen läf5t auf bie auö mannigfad;cn (Elementen gemifd;te, I)od;oerfeincrtc

3it)ilifation, bie um ba§ erfte ^al;rl;unbert unfrer 3fitred;nung an biefem i^reugroeg

be§ ^-i^ölfcrleben^v im ©anbl;aralanbe gcblübt l;at".

^. C 1 b e n b c r g.
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;^atttrit»iffett|'(f)aftfid;e ^xoi^tcme.

5Die ßonbergcns bcr Drgani§men. Gtne empirifcf) Begrünbete 2f)eDrte alä Qxiaij, für

bie ^(bftammungöleljre. äJoit Dr. § er mann grtebinann. Berlin, ©cbrüber ^^JaeteL

1904.

^n ber 9Jaturpf)ilofop[)ie foKten originale ©ebani'en, bie auf ®rfaf)rung fic^

ftüljcn, ftet§ einer freunblidjen ober borf; tuofjhuolleixben i}(ufnal)me fidjer fein. S)enn

auf einem ©ebiete, auf bcm c§ fid) um bie ^iöfuffion oon 9JiögIid)feiten (janbelt

unb um bie Slbmiigung i()rer gröf5ercn ober geringeren 2öaljrld)einlid)f'eit gegen==

etnanber, fann man ber 'SRöglidjfeiten nid;t genug in (Srmägung Steffen, roenn ber

SRenfdjIjeit eine einleud;tenbe, ber 3Baf)rf)eit fid; näfjernbe 33orfteIIung üom 3iM"iii»'tten=

fjange brr fic umgebenben ^Dlannigfaltigfeit, bie mir 'Jcatur nennen, gewonnen merben

foll. ;3n jener 9}cannigfalttgfeit ftoTjt bas ^ntereffe an bcn 33ejie()ungen ber üer=

fd^iebenen g^ormen oon Drganiömen obenan; 33iologen roie ^^f)iIofopI)en fjaben biefer

^rage auf ba§ eingcljcnbfte 9tad)beufcn gemibmet. SBenn über biefe 33ejiel)ungen,

über bcn ^ufammenfjang ber 3(rten ber ^flanjcn unb 2;iere n erfd}i ebene !Jf}eorien

aufgeftedt unirben, bie einanber jum 2:eil nid)t menig miberfpredjen, fo rüfjrt bies

in erfter Sinie baf;er, ba^ ba§ ber ©rfafjrung jugäiiglid^e ?OiateriaI Biölang ein

oerfd^rainbenb geringe^ ift, bafj man fid; auf 5tad;benfen unb 3lnalogiefd)(üffe, bie

crux bcr )taturforfd)ung , angcmiefen fiefjt , f o baf5 biefer ^cil ber S3ioIogie immer
nodj mefjr ber 3catur p f) i I o f op (j ie alö ber 5taturf or f d^ un g ^ujuredjuen ift.

©inig finb bie üerfd)iebencn Clljeorien im allgemeinen barin, ba^ bie i^eute

lebenben 2;iere unb ^flanjen ba§ Ergebnis eineö ©ntroidlungSpr ojef feö finb;

mie man fid; biefe ©ntmidlung Dorjuflellen IjciIk , barüber gcfjen fic um fo mef)r

ouSeinanber, je rabif'al einfeitiger fie finb. Soldjeit iUbuieidjungen muffen ?yef)ler

gugrunbe liegen ; benn bie S>a{;r[)eit fann nidjt in SSiberfprüd^en beftef;en. '^ä)

meinerfeitö cvblid'e ben ®runbfcf;Ier in ber ©infoitigfeit, bem ^T^abifalismuo felbft;

bie 'OJatur Ijai tatjäd)(i(^ immer nerfdjiebene ©eiten , bie oon oerfd;iebenen Stanb=
punften au^i betradjtet rocrben muffen, unb bereu ^^etiad;tung bann ju fombinieren

ift, min man ber Sßafjr^eit na[;e fommen.
3!)ie 3lbftammung§le()re, mie fie 2) arm in oertritt, beruljt auf bem @runb=

gcbanfen, baf3 urfprünglid) menigc, äufjcrft einfad)e Drgani'omen gegeben loaren, auö

benen fid; im Saufe bor (5rbgcjd)id)te bie gan,^e Jüüe ber l)eute lebenben 2:;ierc unh

^f(an,;en burd^ ©paltung entmirfclt I;at: bie§ ift 2)arioins bcrüfimtes ^ringip
ber 3!)ioergenj, S)em gegenüber anerfennt baö 2)enf'en bie 5JtögIid;teit, bafj im

2(nfange 9)cilIionen rer)d;iebener Urteilen gegeben maren, bie unter bem (E'influf? ber

Sebenäbebingungen fid; fortentrcidelten unb babei teilmeife einanber immer äl;nlid}er

nierbenbe ©eftalten annabmen: bas ^rin^ip ber ^onoergeng, bem in bem
33ud^e g^riebmanuö ausfc^laggebeube 33ebeutung jugemiefen roirb. ^n 3^rage fommt,

ob einem ber beiben ^Minjipien alä $){eguIator ber ©ntinid'lung ber SSorgug gebüt;rt,

ob beibe einanber auöfd;lie|5en ober beibe fid; miteinanbcr oertragen.

^riebmannö 33ud) ift ein ^^roteft bagcgen , ba^ bie i)ergleid;enbe 5Jforpf;o legte

gur 2tnnal;me ber 3{bftammungsle[;re gminge; ein ^roteft gegen bie bogmatifd;e

(Sid;erl;eit , mit ber bie '2)iiHrgen/ibe(;auptung auftritt. 9üi§ bem 2)ogma mirb ba§

^sroblem (;erauögefd;ält; e§ roirb unä gezeigt, baf; mir nod; im 2(nfange bes

roiffenfd^aftlid;en ^'^i^ß^t^'-'ö '^^^ Probleme fte(;en, unb baf3 für abfc^Uefeenbe 2et;rjäl^e

in ber t()eoretifd;en Biologie bie Sdt nod) lange nid;t getommen ift. SDa§ 2;atfad;cn^

tnaterial entnimmt ^riebmann faft ausfd;lief3lid; ber 3oologie. ®ö ift inbcö oon

oorne^erein flar, baf? bee 33erfafferö ©cbanten, fallö fie 2lnerfennung finbcn follen,

ebenfo gut für baö ^flanj^enreid; ©eltung l)aben muffen, unb al§ 33otanifcr liegt e§

mir nal;e, gerabe bem ^flangenreic^ bie jur Prüfung ber 3:;i;eorie geeigneten Seifpiele

ju entnel;men.
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^riebmann detradjtet bie [ogenannte S^evroanbtfcfjaft ber ^ier= unb ^flart3en=

fpejteS untereinanber alö eine ibeelle, nicfjt al^ eine ijenealogifdje. 3)abei c3i(t if^m

bie iSpejieöori^anifation bcr l)eute le&enben g^onnen alö eine fonftante, um bie

inbiüibuede 3(bn)eid)ungen oögillteren. 2)ie S^erroanbtfdiaft foÜ burd; ein 2(f)nlid^er=

werben im Saufe ber pf)i)logenetifd)en ©ntmidlung entftcinben [ein; bod) fc^eint er

ein ^"l'i'^iinenfaEen iierfd}iebener Organismen burd) foId)e lvonüer(3enä für auö=

9efd;Io|fen ju fjalten. Qx meint, bie Sinnäfjerung fönne nid;t loeiter geljen, al§ fie

in ber ©egenroart tatläd}lidj erreid^t fei. 2)er ^uft^i»^ ^er Seberoelt in ber ®egen=
wart fei burd; ein teleologifd; gu beurteilenbeö ^rinjip erretd)t morben. Übrigeng
anerfennt '^riebmann, ba^ in engften 3Seriüanbtfd)aftöfrcifen „alö Älorrelat ber

Äonüergen^ eine — fefunbäre — SDiüergenj urfprünglidj gleidjer Organismen ein=

treten fönne". ^m großen ganzen aber gilt il)m ber ©a^: „SBie eö feinen roiffen=

fdjaftlid)en (Sinn Ijaben fann, von einer ©enealogie ber 5lriftalle §u fpredjen, ift in

einer rationellen Drganifatori! ber Sebemefen für ben 2lb[tammungQgebanfen fein

dianm."

S)ie pl)i;logenetifd^e ^onoergenj gliebert g^riebmann in brei 3lrten: Äoncergeng
burd) Homologie, burd) 2(nalogie unb „birefte" ^onoergenj.

2)ie l)omologe ^onoergen^ Ijat in ber Organifation felbft iljren ©runb.
Siielleidjt gelingt es mir , bieß ^rinjip an einem {von g^riebmann nidjt benu^ten)

9)iobelI 3u erläutern. Söie beim 3)rel)en etne§ S^aleiboffopö immer roieber beftimmte

?>-tguren gunt 35orfdjein fommen, fo mu^ ein gleid;e§ in ber ©ntmidlung burd; bie

i^omologie ber Organifation l)erbeigefül)rt merben. ^n ber J^onoergenj burd} 3(nalügie

fommen befonberS bie aufjeren Sebenöbebingungen ^ur ©eltung. s^iex mödjte id)

an ^ant§ fcl^öne 2)efinition ber Slnalogie erinnern (^rolegomena § 58): „älnalogie

ift nid;t etwa eine unootlfommene 3tljnlidjfeit jroeier 2)tnge, fonbern eine Dollfommene
3'(ljnlicljfeit jmeicr 35erljältniffe jroifdjen gang unäljnlid^en 2)ingen." 2)ie „birefte"

Itonoergenä enblid; ift nadj J-riebmann eine pfi;d)ifd;e S^ätigfeit. ©efdjledjtlidje

^ud^tmatjl, bie er ber 3(mifalfeleftion fuborbiniert, ift l^ierfür ein 33eifpiel. „3Bir

neljmen an, ba^ eine meitgeljenbe unb in mannigfadjften J-ormen fid; äu^ernbe
3lmifalfeleftion bie SBelt ber Organismen bef)errfd;t, unb baf5 auf biefer ©runblage
bie birefte Konoergen^ entfpringt." äöenn griebmann biefe birefte ober „pfi)djifdje"

^onnergenj gunädjft aud; nur für bie „Ijöljeren Organifationen" beanfprudjt, fo

roeift er bod; menigftene oon meitem aud) auf bie ^^flan5en tjin. ^a id; meinerfeit§

feinen 3fnr;altöpunft für ba§ 5i?orl;anbenfein cine§ 33ennifetfeinö bei ''^^flan3en finbe,

glaube id) , baJ3 im ^flanjenreid; oon einer 2tmifalfeleftion nid;t uiol)l gefprod;en

merben fann. ^arafiten unb @pipf)i;ten gefjören bod; nid;t baf;in, meun man ben
^nljalt be§ Segriffä ber 3(mifalfeleftion nid;t burd; 5U grof3e föriueiterung feineä

Umfangeö uerflüditigeu loill.

(^ö fel;lt in g^riebmannä Sud; nid;t an intereffanten (Erörterungen und;tiger

goologifdjer (Sinjelprobleme; fo im 33ergleid; ber 2tffen mit bem ^3}tenfd;en, bcr SDeutung

ber %i\d}Q aU rüdgebilbeter SSirbeltiere ufm. 1^3" mand;en '^^Umtten mirb ber

2?erfaffer 3uftimmung finben, luenn aud; feine öi;potl;efe, baf? bie oerfdjiebenften

6äugetiereier unmittelbar burd) Urzeugung entftanben feien, menig annel)mbar

erfd;eint. 3Senn man frcilid; übcrl)aupt Urzeugung uon ^zü.tn annimmt, fo fönnte

ba§ ^rotoplaema cineö SBirbeltieres fo gut auö 2el)m entftanben gebad;t roerben

mie baö eineö ^sroto^oon.

2)af5 jebe (i:ntiüidlung5lel)re eine Slonoergen?; in ber (Sutmidlung 3al)lreid;er

3:ier= unb ^sftanjenformen jugeben muf?, erfd)eint jiueifelloä. C£ö fel)lte biöl)er an
einer umfaffenben unb grunbfä^lid;en älufftellung beö Slonoergengprinjipö gegenüber

bem ©ioergenäprin^ip, unb bieö getan ju l)aben, ift .^vriebmannö iserbienft. %^mn
aber g^riebmann nid)t eine ©rgän^ung, fonbern eine (Srfeljung beö ^ioevgen^prin^ipö

burd; baö i^onnergenjprinjip forbert, fo ift baö eine tiinfeitigfeit, m\ meineö
(:^rad;tenö über ba§ ^iel l)inauöfd)ief5enber ^liabifaliömuö. ®a[5 il)m biefe ä>er=

brängung ber 2)ioergen3 gelungen ift, mirb fd;u)erlid; jemanbem einleud;tcn. S)afür
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ift trol^ be§ %\tel^ ba§ empirt|d) gec^ebene 5Raterta( uiel ^u rvcnia, amc\iehia, berücf=

fid;tigt, bie ?yrage nod) otel 511 fpet'ulatiü unb ttjeorctifd) befjanbelt, 'i^o. , tonnte

man [id; bte Urorganismen redjt fomplijicrt benten unb in ber l^onuergen^ eine

SSereinfadjung nad;iDeifen, roie bie pflangUd^en Älonnergenjformen Drobandje, Satljräa,

5Dionotropa, (Spipogon eine 3Sereinfad)ung ber äu[5eren Weftatt beä 2;9pu5 jeigen, fo

lüäie bie Zad)c leidjter üorftetlbar alö unter ber umgefeljrten isorausfe^ung.

©in Weiöinn , ben bie SBiffenjdjaft am bem '-öudje jieljen roirb , befte^t barin,

ba^ man bei bef^enbengt^eoretifd^en ©petulationen tünftig bie ^onnergenj mef)r

berüd[id;tigen lüirb al§ bieljer. 2fber über eine Kombination beiber ^srin^ipien in

ber Deutung ber „SSermanbtfcl^aft" unrb man fdjiuerlid) I}inauQfommen. ^JJiir jd)eint

in ber ^onoergen^, foroeit fie auf inneren Urfadjen (Spftembebingungen) beruht, bas

(Streben ju gemiffen feften ©leid^gemidjtöoerljältnifi'en ber Steile Ijernorjutreten
; foröeit

äuf^ere ©inflüffe in 33etrad)t fommen , eine .§inneigung gum 2luögleid) oon 5vorm=

oerfd}iebenl)eiten. Stber mafjrenb in ber Spaltung bes Saubes bei ^^salmen unb

Saminarien, in ben 2)edelfrüd}ten mie bei Secijtfjiö, .*öi)osciamu5, Stnagaüis , ben

Saubmoofen fidler ^onoergenjen norliegen, roerben mir groeifelljaft beim 3>ergleid; ber

Sabiaten, Sfropfjulariaceen, ^i^oraginaceen; unb in ben breitjunbert p()i)IIobinen Sttajien

DieuljoUanbö bürften mofjl Sineigeuj unb J^onoergenj gemeinjam ^um ^uöbrud
gelangen, ebenfo in ben A-led)ten.

2(nregenb roirf't bie i^ettüre uon Jj^iebmanns 53ud; ^tDeifeUoä , unb barin felje

id^ einen (Erfolg. Stber eine Csrgänjung ber Sdjrift burd; '-öetbtingung eines möglid;[t

reidjen Seifpielmaterialo fdjeint mir in I)of)em @rabe roünfdjensmert gu fein.

^. steinte.

^cxmann din^Q.

5(u§gclüüf) (te 6ebicf)te üon-gicrmann Stngg. herausgegeben von '4^aul -^eijic.

Stuttgart unb Serün, S- & Sottafrf)e 5Bud)f)anb(ung '^lad)]. 1905.

Spric^ft bu 3n mir mit SÖorten, irunbersarten,

9]tit 3Borten, bie ben füBen Suft betDaI)rten,

S)en nur ein eble» |)er3 tjegt, feine glitter,

iiein i^alidj •

in biefen 3]erfen ^aben mir !^ingg felbft üor uns. 35om 9)tenfdjengefd^id im tiefflen

erfaßt unb s^Ö^^id^ mit bem ©mpfinben einer Kinbeäfeele, ber bie 5catur in all iljxen

n)edl)feli)ollen Stimmungen ein 93citfdjroingen bi§ ju ben garteften Siegungen entlodte.

9iur feiten oon tieferer Seibenfc^aft beroegt, für alle ^iffonangen beö Sebenö ein

üerföl)nenbeö 3lucflingen finbenb, läßt er in feinem innerlid;en 2Bo^llaut juroeilen

an bie fdjlic^te, liebenSmürbige Sdjönljeit Sd;iriinbö beuten, roenn aud) oljue beffen

l)eitere Sonntagsftimmung. 2Bie biefem lag aud^ il;m jebe gewollte SBirtung fern,

fern jene fül)le, fubtile 33eobad^tung , mit meldjer ber moberne Si)riter bie rein

äftl)etifd;en SÖertc eines ^^^'"^^'^"^^ftorbS in ber Ücatur roieberjugeben fudjt. 2)ie

9Särme, mit ber er alles erfafjte unb in übergroßem Sd;affen6brang in ?Otelobie

unb Siljptljmus uenuanbelte, bradjte nur oft einen 5)Jangel an «Selbftfritif mit fic^.

SDer ©ipfel feineg Sebenemerfeä liegt für un§ in ber reinen !i'i;rif. (Sr felbft

fal) eö moljl anberS an. SDurdj ^al)re feines Sebens begleitete ii)n bie 3(rbeit an

einem Diiefenftoff ; ber 3>ölterroanberung rooUte er ein bid)terifd;e5 2)entmal fe^en. 3(ber

biefem Stoff feljlte bie (£'inljeit unb bem 2)idjter bie monumentale ^raft, iljn ju

beljerrfdjen
; fo finb eä nur einzelne, glänjenbe ßpifoben, an benen mir un§ freuen

fönnen. Singg ftanb fo im 53anne alter ^^rabition, baf5 feine 5Jiufe nur aus ber
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fyernc ber S^ergangenf^eit von gejdjirfjtlid) geworbenen ^^elben unb (Jreigniffen

tnfptriert mürbe, — er luanbelte abfeitö von ber GVgcnroart, oon i^ren Um=
lüäljungen in ^olttif, Stteratur unb ^iinft. SDurd^ ©eibel luar er einft in jenen

3Jlündjener 5Did;terfret§ gebogen, b?n ^önig 9Jiai-imiIian IL um fid; »erfammelte; ©eibel

l^atte feine erften Sdjöpfungcn oeröffentitdjt unb bamit ben diuljm be§ nod; iugcnb=

lid;en ^idjterg begrünbet. ^ene '^a'i)xt gaben mofjl [einer ©ei[te§rid;tung if)r bauernbe§

©epräge.

Unb fie brad;tcn ifjm and) bie innige 3^reunbfd)aft mit §etjfe, bem mir Ijeute

unfern 3)anf' unb unfre ^freube auefpredjen bürfen, ba^ er 2ingg burd; biefe Stuälefe

feiner ©ebid;tc ber S^ergeffentjeit entriffen ^at. 2(uö bem il)m fo nertrauten ©d;affen

eineö langen, probuftiocn Sebenö biefe 3(uöuia()I ju treffen, mar gerabe für ben

g^reunb, mie ^^eijfe felbft in ber 33orrebe fagt, eine fd)mere Stufgabe, ©r ()at fie

glänjenb gelöft. 2)ie ©ruppierung ber einzelnen G)attungen lä^t jebe plaftifd;

I^eroortreten unb geigt jugleidj bie tief mufitalifdjc geinfjeit, mit ber "J-orm unb

'kl)i)tt)mu§i bem ^n^alt angepafit finb. ©ern bätten mir Ijier unb ba eine ^snf}re§=

ga(;l. Singg ftarb 1905, fünfunbadjtjig '^alju alt, aber ein big tn§ ()oI)e Sllter fo

jugenblidjeö ?vüf)Ien nerrät um fo fd;roerer bie oerfd^iebenen ^(^afen feiner (Sntmidlung.

äöeld^er Kontraft mit bem .^eute, ber ©eneration füfjler, alter ober gcitlofer

^ugenb. ©ine faft nergeffene, anfprud}§Iofe ©infadjfjcit gegenüber ben Komplifationen

ber neuen, fünftlerifd;en ^^srobleme. Sföirb ber überreizte unb »ermirrte ©efd;mad

unfreS ^ublifumä nod; @mpfänglid}feit i)ahen für jene fdjUdjten 5)klobien, ober roirb

fie raieberfefjren burd^ ben S^and) foldjen 5^-rü!)ling§ —
©ecIcnöoE neigt bämmernb beg .5>inime(§ ßicfjtblau

<B\ä) 3ur 6rbnacf)t ntebcc im 33(iimeuteld)e,

i^aub an ßaub, fd}tücrtanenbe iBli'itter, wie fie

glüftern im ©cf)lafe!

Söill e§ g'^übUncj Werben, unb fommt t^v wicbcr,

^i)x au^ milbecn 3°"^" gefanbte 2age,

SJon bei- botben ßerd)e öetfünbtgt, fommt i[)r,

ßommt i{)r bod) nneber ?

B. 0.
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ß).. Les deux Frances et leurs origiiies

liistoriques. Par Paul S e i p p e 1.

Lausanne et Paris, Payot, Alcan. 1905.

^w bicfem Hortreffürf) i-\cic[)rielH'iteit unb

fein gcbacf)tcn Sud) ift nid)tö antcd)tbar ali

bic 2;t)i'ie 'b<^^ aßerfaffcr^. 2öie (^bcjar Quinet,

ipie AöilPpoüte Sainc, w'xt (Stuft äicuau, um
nur bicjc i>ürgänfler 3U nennen, fte()t %ani
Seippet, ein Sd)tDetjer, uor bcr Jatfadjc einer

tu jliiei üager gefpaltciten ^Ji'ation, bc-S id)irar,]cn

uub beä roten 5i^fl"ti^"cl)- '^^"'^ Öegeujaö

jnnfdjen biefen beiben ift feit ber ^HeOotution

öon 1789 offenfunbig geworben. Seine Ur^

fprüngc füt)ren üiel Weiter jnrüd, unb bic i'er»

treter ber ficft fo fc^arf befeinbeubeit SBetten

tüeifen bennoc^ gcmeiniame ©tcmente be^j Xentenö,

5ü()(enö unb .g)anbetnö auf, 'lltäuncr wie etwa

©uillaume be_ 6t)rtmpeaur, ßalpin, '-Boffuet,

b'^Mlembert , Äielii'ä, iRobegpierre
, Süfcpt) be

^Jlaiftre, ^4>roubl)ou, ?lugufte G'omte, finb —
Df)ne Pon Sebenben ju fpred)en — berü()mte

9iepräfentanten ber benfbar cntgegengeiefetefteu

Scnbenjcn, ^li^olaftitcr , römiidK ftattjoüten,

^roteftanten, enjutlopäbiften, Siatobiner, Soäia'

liften , i^ofitioiften. Sug!'-'''!) ^^'^^ f''}"^,
'\^^ ^^^

(Srgebnig einer ununterbrod)enen 2rabition, uub

i()re inteüettuelle unb moratifdie ^ctruftur PEr=

Weift auf biefelbe 5Rentalität. tJBoljet tontmt

fie? '^^rofeffor ©cippet atitwortet: „(Sä ift bie

römifc^e 'DJtentaiitiit" , ba-j ^)ieiultat ber Pie(=

fjunbettjätjrigen (Scjiebung burd) bie rijmijdje

Ätrc^c, ber (Srbin bee riJmifc^en ^sutperiumä.

2;ie ^bentität ber llrfprünge erfLirt bie Un=

Perii.il}ulid)feit ber (Megeuiä|e. Die römiicf)c

31Ieutalitdt ift Wefentiiil unitariic^ , autoritär,

bogmatifd), intolerant unb ba[)ct unoerträgtid^

mit ber inbiPibuellcn 5reif)eit. Da^ rote ^xawh
teid) forbert, wie baö frijwarje, hai römüdje

Sbeal ber G)(aubenÄeiuf)eit, wenn nötig um ben '

$rei'3 beö ftaattic^en ^i^angeö: gleidjoict ob ba>j
[

^beal mit ber Siara ober mit ber Safobiner^
|

mü^e gefc^müdt ift, eö bleibt immer baä Don

Serrorifteu, für bie (yewiffendfrei[)eit nic^t

:

eriftiert. ©0 frudjtbar bicfe '.Jluffaifung fid) ^ur

ßrflärung einer biftorifd)en (Sntwidluugöpljafe

erweift, fo _gefüf)r[i(^ ift eä , i^re .\l0nfequeu3en

überall ju feben unb bie Dretifußaffiire mit ber

ßebre ber Sruiben in S'tifiirtmcnbaug ju bringen.

Die Drutben waren feine Ütömer, unb feljr niete

f^raujofcn butten einen t)o()en 'i^egriff ber

3^reit)eit. Die Sc^wäc^e ber J-befe Seippet^

bcrutjt auf ber (yieid})e^ung be-3 .ftat()oti,^i5mu§

mit bem lUtramontauümu^ , bejfeu mäd)tigftc

(55cguer frau.iöfifdje .ftattjolifeu waren unb finb.

Ober wie lie^e eä ficb fonft crttiiren, ba^ gegen=

wärtig bie ganj üoerwiegenbe 51Iel)rt)eit be§

'

lungeren .ft(eru§ in ^^rautreid) für bie 2rennuug
Pon .fttrdje uub Staat, ha^ er ortt)obor, aber

auc^ republifauiic^ ift uub ben .ftampf um
bie bürgertidje unb firc^lidje Unabbäugigfeit

nac^ biefen i>orauäfeöungen aufnimmt? Daß
anbterfeitö ber ftaatlic^e 5lbfo(uti§mug 'btw

5rau,5ofen immer fl)mpat{)iic^ war, folange

ma^tDoÜe ^^erfonlii^feiteu if)u Pertraten , unb
ein aufgettdrter Dcipoti§mu§ ber

_

poütifc^e 1

(Glaube Pon 25oItaire ganj ebenfo wie ber Pon I

l'ubwig XIV. ift, t)angt Piel Weniger mit

Dbfui'icn al§ mit (£t)arattereigeufd)afteu jU'

lammen. 3Jlit ebenfoPiel 9iect)t wie ()ier Seippel
bie ("yranjoien

, bat man bie (Sugläuber bie

moberneu 'Römer genannt. Sie finb. Wie bieje,

im iu'fib, einer 2Be[tmarf)t, bie ben fünften 2eit

bcr (Srbe umfaßt. Die (^5runbfcfte biefer ÜJlad)t

ift bie Söabrung bcr iubiuibueUen ^ti^iOeit.

W\i biejer ^'^'-'i^^'ü ^1'^'^ Perträgt fid) ber

Watl)o[i3i'5mu5 in ^Jiorbamecifa, warum uicf)t in

(Vrautreic^ >.

Tii. Auuales ^le la Societe Jean-Jacques
Rousseau. T(tme premiev 19J5. (ieneve,

A. JuUien (''diteur. W\.i bem 3iouffcau=

'"^ortrcit Pon 5Raminp ((Sbinburger TOufeum).

Seit jWei 3nt)rcu mad)t fid) in ber fran=

äöfifd)en Sdiwcij ein neuc§ ftarteä ^ntereffe 3U=

gunften 9{ouffeau-j gclteub, bcffcu crfte 'yiu^erung

bie (Sinwcibuug einer ;Rouffeaubufte(Pon .^oubon)

auf bcr 'Iseteröinfet im iBiclcriec (juui 1904)

war. 5aft gleiii)5citig cutftanb in (^cuf uuter

bem '$räfibium ber '.^^rofefforen i8. 33ouPier unb
(S. 3Jitter bic 'Roujfcaugeicllid)aft, bie auä atten

Öäuberu beö .ffontineutä if)rc faft 800 ,5äf)tcnben

'DJtitgliebcr refrntiert. St)r crftcö ()ier Por=

(iegenbeg Sab'-'biid) ift nad) 'IJhinnigfaltigfeit

beä 3nf)att'j, forgfättiger 3iiiawuieuftcliung uub
guter 'Jlu-jftattuug gteid) wertüolt. (Sä beginnt

mit ben Statuten ber (i5c)cüid)aft, ber Sifte

if)rer IJtitglieber unb ber (^eid)id)te if)rer @ut=

ftcbuug. Dann folgen ,Vüci 'Xbid)uitte aus 'öiw

in,5Wiid)en er)c^icneucu SBertcn Pon (^obet (Mnie.
de Chariiere et. .1. J. Itousseau) uub Drond^in
(Rousseau et le Dr. Trouchin). Daran
fd)(icfecu fid) uuueröffentiic^te Dotumente über

bie Söerurteilung uub 3fi^i"i-" öeä „Emile" „unb
ber „Lettres ecrites de la Montagne". Über
bie Originalpartitur be§ „"ippgmation" berid^tet

(S^tgav 3ftcl oi-'fl" Sncbita uou :)iouffeau tclbft

über (^iott, f^ebct, bie gi^nucu, bie iBcrcbfamtcit —
baruuter aud) ein Opcrutert „Die (Sntberfuug

ber neuen 2öelt" — leiteu ben ^weiten Seil beä

58anbc§ ein: bem '.Jlbbrud ber „I'etes de
Haniire" folgen 'Jfoti.^eu über Dl). ÖePaffeurä
Doteufd)ein. bic '.!tufbal)rung äfouffcauä im
'4.Hintbcou, 3Scmej;fuugen iüoltaireääum (5)laubenä=

bclcuntni'3 bC'S iÄ!aPoi)iid)cn ißifarä, haii '^'iorträt

bcr Ji^flu üon SBarcnä u a. m. (Sine nad) l'tinbern

georbuetc breif^tgieitigc iöibliograpbie befc^lieBt

biefen erfteu 3^anb ber „'Jlnnalcä", bereu Ditel

wot)t befagcit will, 'ha'Q es fid) nic^t um ein

_3al)rbud) bem äöortfinn nac^ l)anbelu füll,

foubern 'üü\i, weitere '^änbc folgen Werben, voixin

gcuügeubcä Material norbaubcu ift. Ungern
Permif3t mau bieämal unter hm iltitarbeitcrn

bctauute "Jtamen Pon 9iouffcau=5-orfc^ern. 'JlÜen

!){omaniftcu unb Jreünbcn ber Literatur»
ge!d)id)te fei aud) au biejer Stelle ber beitritt

^ui- :liouiieau=(?5eicUfd)aft CJlumclbuugeu an ben
Scfretär aJi. Dremblel) = (^cnf) angclegentlii^

empfübleu.
J'/. 3tuö bem iiebcn eiiteS bcutfdjcn

iBibltotöcfarö. (Srinneruugeu unb bio=

grapt)iid)e 'iluffätje Pon Otto Hartwig.
^JJtit bem 33ilbnis beö 35erfaffers. 'JJiarburg,

'Jt. (^. (Slwertfdje Suc^l)anblung. 1906.

5^id)t alle Süd)er, weld^e gegenwärtig au§
bem -Jtacf)laffc uub aus bem Öcbeu bemerfenä=
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tüertet 3"t,!3enoifcn lieröffcntUd)t toerbcn , cnt=

f)alten fo Diel bemevfenöli'crtcd iiitb ün,5ic()C!ibc§

Irie bcr liorUcgcnbe Sonb. Otto .giartling Ijot

mand)crlci ©täbte utib ßänber gefel)cit, begann
al^ i'aftor ber bcutfd) = |d)tt.HH3cviid)en eüan=

gelifdjen ©cmcinbc in 5]{cftina, unirbe bann in

^Iliarbni-g unb ipalle 5ßibltotf)etnr, na()m Hon

frül)e IjL'i- regen 'Jlnteil ain politi)d)en C'cben

unb trot in näf)ere S3e^iel)nngen ju ©cictjrten

unb ©taat^5mänuevn. @r blieb bei allebem in

feinem ^erjen ber ^effifd^en Apeimat treu, unb

fo finb bie uorliegenben ©rinnerungeu eben biejer

t)auptfäd)lid) gcänbmet. i^ont alten ^XiarDurg

unb ben 3ufli''Ji'^'^ti feiner llnitoevfität um bie

5Jütte beä nennjeljuten ,,3(al)rl)uubert§, boin

leljten Äurfürften unb 2U)nUd)cm met)r be=

fommcn luir ju Ijöreu — ifie mau beuten fann,

nid)tbnrd)auö 'Je eutö, aber allerl)anb 3 utereffantey,

3umal über iUlmor unb ^affenpflng. Saueben
erijalteu irir brei biograp()iid)e 'Oluffä^e, ben

umfangreid)ften über Öubung iöamberger, bann
über Äarl .ipillebranb unb Souife Hon Ji'ii'yoig

(letjtern bradjte juerft bie „iDcntidie ^){nnbid)au"

1898) — 5i^üd)te feiner perfbnlidien ^Be^ieliungeu

unb ^reunbfdjaften. "Sic iBiograpl)icy?amberger§
— juevft 1900 al'5 53iannftript gebrurft unb für

ben engeren Hrei'S bcr Jrcunbe hei-' iu-rftorbeneu

beftimmt — ift ein fdjöneo S)entmal treuer 3ln=

l)äugUri)feit unb ipatmen 3}erftäubniffo'3 für ben

5JJeufd)en unb ben '^Jolitifer Samberger. Sie
bctreift 3U gleidjer ^'-''t bie Sielfeitigfeit be§

Qlutorö, ber an fo lierfd)iebenen (Snbeu ber

2öiffenfd)aft unb be^ !üebcn'3 niirtfamen 'Jlnteil

genommen Ijat. 5J{öd)te hai neue a3ud) Oiele

Öefer finbeu.

y. La coiijuration de Catilina. Par
G a s t n 1^ o i s s i e r. Paris , Hachette.
1905.

„©0 frifd) blüf)t fein 9llter wie greifenbcr

3Bein!" fann man in Söatirfieit non bem grofien

.J^iftürifcr fageu, bcr 1906 fein breinubad)t,^igftey

Seben5Jat)r Uollenben mirb unb, Ijierin faft nur
9fanfe ucrglcidjbar , nid)t auftjort, bcr SBiffen»

fc^aft immer neue unb immer gleid) föftlid}e

©abeu ,yt beid)ercn. 23or ein paar 3a()ren fjat

er uu§ fein Ü^ud) über 2^acituä gegeben, ba-S in

feiner uub tuot)l abgemogener Söeife ben eiujig=^

artigen rümiici)en @e)d)id)tfd)reiber mürbigte.

.^e^t erf)altcu mir ein SBerf über eine ber bc=

fauntefteu unb bod) ratfettjaftcften (5-pifoben auö
ber 0}efd)id)te ber finfenbcn ^Kepnblif; unb
mieber bietet bicfeä 2Bert burd) ®id)ert)cit ber

lluterfud)uug, ^einlKit bcr pfl)d)ologtid)cn Vluf=

faffung unb föeUHit)ltl)eit ber 5'^'^'" einen ganj
aut>erorbeut(id)en föcnuf] bar. Man nelime aU
^eifpiel nur, luic 33oi)fier bie betanntc Scmpronia
auffafjt, bon bcr ©alliift ein fo meiftcrljafteö 23itb

entmorfen bat. iBei biefem finb bie t^l)arafter=

äuge rein iiibiuibucti: Sd)üul)eit, (yeift, lite=

rarifd)c ii^ilbiing, geicUfdjaftlidjc 0>)emanbtl)eit,

Sittenlofigteit, yjtaugel an WeU'iffcn. ü^oiffier

aber faf^t fie aU einen Jl)puö: er ift ber ber

emanzipierten J^ran , bie alte '){cd)te, bie ber

5JIauu befil.it, aiiri) für fid} tjaben luilt, bi'S ^nm
3ied)te, Sd)nlben ,',u madjcn nnbouf bieWlünbiger

3U pfeifen. S)a-j Ü3eftrebeu C^atitinaö mar, eine

fojiale unb anard)iftifd)e Otcbotutiou ^n boU=

bringen uub bie 9Jcii^tümer, meiere eine Äkffe
ber 'Bürger iune l)atte, an fict) niib feine (^enoffen

ju reiben. S)icfe ©enoffen aber gingen nict)t

auä ber ^D^laffc ber ©Hauen ober ber 820000
befitilofcn ^'-''^''^n Ijcrbor , meldjc an fid) ber

Jiiit)rboben einer fold)eu yh-nolution maren,
' fonbcrn au^S bcr 2d)ar ruinierter öbclleute; ha^

ift hai 23e,5cid)nenbe an biefem llmfdjmung.

3"bem ßatiliua, um einen uoÜftänbigcn SÖirr=

marr l)ert)Dr,5urufen uub bann bie 'Jieidjen ju

crmorben unb ^u plünberu, and) bie iBronO^

ftiftung in feineu '4-^Ian aufnatjm, fticfe er bie

i5Jhiffe bcr tleinen diente uon fid), bereu 33uben

nun aud) mit Untergang bebrol)! mareu ; er brachte

e§ nid)t fertig, bie 5Jiaffen auf feine Seite 3U

3icl)en, unb baran erlag er. ^ubem mar (Sicero

fein Tlann bon altem '.Hbel, fonbern ein homo
novus, unb ba'S fdjnf il)m eine ^i^opularität üon
ber bcr ©cuat 'Jhilicu unb (5atiliua 'Jcac^teil tjatte.

y. Kultur bcr alten ftcltcn unb Cöermoncn
mit einem Üiürfblirf auf bie llrgcfc^id)tc. ä>on

© c r g & r u p p. HUindjcn , 9lÜgemeine

a5erlagSgeieUfd)aft. 1905.

(Sin befanutcr i^ultnrljiftorifcr bietet l)ier

einen guten 9lbrif5 ber telti)d)en unb germanifdjcn
ilultnrentmidlnng, bie bnrd) eine ':}ln3al)l meift
brand)barcr Slbbilbnngen nodi anfd)aulid)er

mirb. Sie 'Jlnmevfungeit unter bem Zext
wie bie am t»d)hif! geben eine tlare yJDr=

ftellnng bon ber grofjcn ^elefeubcit bc'i Jijer»

fafferä, ber fomol)l bie 2eyte ber .itlaffifer ein=

fcfylicf3lid) beg '^-'l'uii'ö »nb ber 2!id)ter, alö bie

förgebniffe ber (Srabnugen unb bcr 3al)lreid)en

in U^rDfct)üreu nub3eitfd)riften 3crftrcuten ßin^cl^
forfc^nugen mit 33ieneufletij 3nfammengetragen
l)at. 3)a§ bie Üelten nidit bloß ein ßricgi.i)olf

maren, fonbern oud) lulturell etmad iior fic^

brachten, l)ebt ö)rupp mit dicdjt t)erüor: fie

crfanben u. a. nid)t blofe ba^ 5ßier, fonbern
juglcid) bie 58ierl)efe unb gaben baburdj bem
iBrot mel)r 2ßol)lgefd)marf, meäl)alb ha^ älun-t
33rot in feiner äLhirjcl mit Kranen, ii3ier

3nfammenl)ängt. ©o muubete ben 'Uömern bai
f_eltifd)c Srot beffer ali il)r eigene^. 3lnd) bie
CTaubmerfe marcn 3al)lreid); baö Soeben ber
•Hleiber, bie iBcarbcitnng bon -Oolj, ©teiu uub
5Jietall unirbe mit (^)efcl)idlid)feit geübt. Sen
ßeltcn gegenüber ftcljen bie Germanen an Kultur
lauge 3eit 3metfelloö znrücf, ber Srang uac^
lid)tercn ^ufti^inben l)at fie aber bann auf bie

iÜ.Uinbcrid)aft getrieben, auf bcr fie bcr
„.f)eiperibcngiirten (Suropae" fid) mit beut
©d)mert bcmäd)t igten.

y. miütävpoüii^d)c 5lnffä(jc. i?on 33.
b. 33lumc. Berlin, (S. S. 'JJüttler <t ©obu.
1906.

Scr befannte l)erborragenbe i'hlitärid)rift='

fteller t)at in biefem iBanbe fcd)':^ 'Jlnffät^c i)cr=

einigt, ©ie t)anbcln über ben 3idiii'ft'5fricg in
feinen aBcd)fclbe,^iel)nngen 3n ©taat unb We)ell=

fdjaft: über ,l'aubunrtid)aft, ^uibnftrie nub.i'iaubcl

in il)rcr '-ix'beutuug für bie bcutfdje iBebrlraft:
über '4>olitit unb ©trategic, iBiömard unb l'coltfc

1866 uub 1870—71; über bie (5-iienbal)nfrage,

bie ilBcbrftcuer unb bie ftaatc-rcdjtlidie ©tcllniig

uub hm 2ätigteitc.bercid) be-i prcuf^ijdieu ,Ui-ieg-:j"=

miniftcriumö. (Sine gülle mid)tigcr ^vagen.
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Unc man ficl)t , bie alle eBenfo fadjfunbtg unb
|

tiax, ali tnapp unb gebrcinc^t bc()anbe(t tocrbcn.

'

9lu§ bem , in nnfrer ,3i-'iticI)riTt ^uerft cr=
\

fcfjicncncn ^lufiatj üOer ben „äufunftstricfl" '

hjirb unfern ^'ejcru nod) in Erinnerung fein,

bafj li. SSIume bte .Ü'oftcn einee tünftigen

.^l'riegeö für nn^? rfuf täg(irf) etlpa 13—16 5JÜU.

9JJart bererf)net (1870 nur 5,7 miü.): a\0 3af)r

teürben 4680—5760 ^JJiill. ()erauötommcn. ^n
ber tion ^^'rofeffor ^Brentano in 'iDlünrf)en jur

Grörterung gefteUten ?yrage, ob unfre 2öel)rtraft

mef)r auf ber l'anbiuirtfdiaft ober ber ^nbuftric

rul)e, entfrfjeibet fiel) u. Winnie unter üoller ^Jln=

erfennung be§ ©a^e§, baf^ bie 3;ücf)tigfeit eine§

.^eereä nirfjt Blof? bon torperücf^en, foubern ond)

üon fittUdjen unb intelieftuelleu ßigenfdjaften

ab()ängt, mit nUer 3?eftimmtl)eit bafür, „bafi

baii aüicfgrüt ber l'anbmadjt bie l'aubmirtfd^aft

tft unb fie ber i^nbnftrie n^egcn bem 23erfaII

preisgeben bie 3i't'iti'ft ber Aktion augenblid=

unb fac^funbigen, babci bor^üglic^ gefc^riebeuen

'SnrfteKuiig be^J grofjen .ftriegeö ,5u tun, unb uienu

Süabbington and) nidjt gerabe für Jriebrid) i)ocein=

geuüiiimen ift, luelme()r l'(u,3eid)eit ber feit 1870
übüä) gelforbencn ^Jlbueigung ber ^ranjofen gegen
allee 'iireufjifeije and) bei il)m Porliegen, foiftet
bort) ,^u fel)r .f)iftoriter, um bte iiüal)rt)eit ju ent=

ftcKeu unb fid) ber 'Jlnerteunuug beö Öeniu-S bc5

grofjen Wouigs 3U ent3ief)en. 33e,5eid)neub l)ierfür

ift iBb. III, ®. '207, Wo uon ben ®rünben ber

Grgebui'VIofigfeit be§ p'C^bjugeö üou 1759 ge=

tianbett Uurb. -Eer Sieg bei .ftuneröborf blieb

ül)ne 3^olge:i, Weil lioltitoff feine Solbaten
fc^ouen Ujollte, bie furd)tbar mitgenommen toaren

(er l)atte gegen 15000 2ote unb ^eriunubete
unb braudjte eine SSoc^e, biefe Iei'.tereu fort»^

jufdjaffen), U'eil er jelU Hon ben Cfterreid)ern

auc^ etwai crumrtete, unb treil er burd) 6r=^

to^iguug innerer unb äußerer $otitif beeinflußt

Uiar. X'tber entfdjeibenber mar uoc^, ba\^ man
tid)em Vorteil oufopfern l)iefte". 3n ber S^rage,

|

in Sßien unb '4>eter5burg einen AU-iegöplnn aii^=

itte, '-i^ismard', ber bie gebadjt f)atte unb ibn ben f^eneraten auflegte,tt>er 1870 Dor^aris reetjt (jatt

SBefd)ießung aus politifdjen ©rünbeu uerlangte,
;
ber

ober DJJoltte, ber fie ouö militärifc^en ©rünbeu

für nid)t tunlid) anfal), el)c ber nötige G5efd)ü^=

parf jur Stelle fei, tritt n. '.yiumc auf bie Seite

Sltoltte? unb fud)t bar.-jntuu, bafj bie Strategie

nic^t Pou ber 4>olitif abbängig gemad)t merbeu

bürfe; erft icenn bai ^id beö ÄriegeS, bie

35red)ung ber fcinblid)en SBiberftaubSfraft, er*

reid)t ift , enbet bte Selbftäubigfeit ber -^TcereSs

leitung unb bat bie ''4^^olitif ba^ le^te 2!öort,

um bie 3>ebiugnngen be-3 [yriebens feftjuftellen.

y. Siic ©ntnjictluiiji ber bcutfdjen <Scc=

tntcreffen im Ictjtcn So^tse^nt. 3u=
fammengeftetlt im 5Reid)'J=9Jiarineamt. Serlin,

9ieic^5bruderei. 1905.

Slnläßlid) ber g^lotten^Sorlage, bie @nbc
^ioPember 1905 bem^teidj^jtag unterbreitet unirbe,

t)at baö 9ieid)S=5Jiarineamt, ba>3 fd)on 1897 bie

beutfcl)en Seeintereffen jum rv)egeuftanb einer

überauö grünb(id)en, mit 3?elegen nerfet)enen

2)arftellung gemacht t)at, biefe 3]crl)ültniffe aber*

maU in einer S)enffc^rift Pou 280 Seiten be=

leud)ten laffen , bie nun and) loeiteren fireifen

3ugänglid) gemad)t morbeu ift. 2)er 3^1^'^'^ ift-

3U geigen, baf^ ber Söert bei beutfc^en 3lußeu=

t)anbel5 ton 1894—1904 uon 7,3 5Jlilliarben

auf 12,2 5JUlliarben geftiegen ift; ba% fic^ Üleeberei,

Schiffbau, l^afenbauten, ilabelnei3 ufm. in ent=

fpredjenbem ^Jtafj entmidelt Ijaben : baß atfo bem
Sieic^ bie gebieterifdje ^^^flic^t bcä Sc^uties biefer

riefigen :3ntereffen ermäd^ft. ®ie Seuffc^rift ift

ein Sßert crften ÜtangeS, für '^.^otitifer unb 23olfä=

toixie unentbetjrlid).

y. La guerre de sept ans. Par Richard
Waddingtoii. Librairie deParis, Firmin
Didot. 0. ^.
3}on bem grofj angelegten SBerte Söabbiugtonö

über ben Siebenjä()rigeu itrieg liegen uu'j üier

emecdeilö ,5U unbeftimmt umr, um fie ber

eigenen i!erantmDrttid)teit ^u eutlaften, anbrer:»

feitö ju beftimmt, um nid)t if)re 5>;eil)eit ^u
befdjränten. Sa§ aber gefdjal) gegenüber einem
.f>eerfül}rer erften 9iange-3, ber' itnbefdjränfter

t^err feiner .g)ilföquellcn, cine^ traftuollen (Snt=

fc^luffeS fäl)ig unb imftanbe mar, il)n alebalb
au'3jufül)ren. „Siefc Ungteid)f)eit ber Sage be=

raubte bie iöerbünbeten faft aller '.}ln'3fid)t auf
©rfolg; U'cnu ber Sieg il)nen einen 3lugenblicf

läcijelte, fo uerbanften fie bas ber lapferfeit

it)rer Solbaten unb ber 9]ertoegenlKit eine§

dürften, ber trot. feinee ©eninS nidjt unfehlbar
mar." Siefe !probe möge genügen, um uon bem
Seift unb ber Umfielt bei i*crfafferö menigfteuS
eine Üorftellung p ermeden.

y. Les origines de la Reforme. Par P.

Im bar t de la Tour. Paris, Hacbette.
1905.

2er i^erfaffer biefeÄ 2Serteö, ''^^rofeffor an
ber Unilierfität in 33ürbeaur, Herfudjt in biefem

erften i^anbe bie Urfprünge ber 'Heformation in

^rantreid) unter bem ®efid)t§puntt barjnftelleu,

baf3 es fid) babei nid)t bloß um eine SBeU'eguug

im f){eid) be§ ßeifteä unb im befonbcren auf
bem (Gebiet ber Uteligion Ijanbelt, foubern um
eine allgemeine, pDlitifct)=foäiale, ioirtfdiaftlid)e

unb geiftige (^ntmidlung. S)er Äatboü^iömuS
l)atte uid)t bloß eine Sel)re, foubern eine Or=
gauifation gefc^affen, unb biefe begann gegen

bai Gnbe beö 15. ^al^rljunberts in krümmer
ju fallen : fo entftaub ber 3?oben für eine HeU'
geftaltung. ®ie (äinrid)tungen be§ fatI)Dlifd)en

unb feubaten 5JlittelalterÄ jielten auf eine größere

föleidjljeit ber fRedjtc unb eine weniger große

tlngteid)l)cit ber .ftlaffen ab. 5Befd)ränfuug ber

5Jiad)t burc^ Überträge, 3?efd)räntung beö 9teid)«

tumö burd) 3Bud)crgefet!e, Beteiligung aller an
Sänbe oor, ber erfte über „ben llmfdjmung

1
5Jtad)t unb ilJeidjtum burc^ baö Stimmredjt unb

ber 33ünbniffe", ber ^toeite über „bie 'Jlnfdnge"

(^rag, Äotlin unb 8eutl)en) unb bie beiben je^t

erfd}ienenen (ßrefelb unb 3ornborf, ^Jlinben,

ii!uner§bDrf unb Quebec). Surdjttieg l}aben irir eö

mit einer ouf bie erften — gebrudteu unb un=

gebrudten— Queüen gegrünbeten, ftiol)lerWDgenen

6igcntumöred)t mar bie Sofung; unb in biefem

Sauden üon '-Verträgen, Gruppen unb i5ereiuen

maren bie bürgerlid]en unb politifdjeu 5<-'fil)eiten

ber 5JJaffe gebiel)eu unb l)atten fid) ber 5lllmad)t

ber .£)erreu eutgegengeftellt: bie '.Jlrmut fogar

^atte it)ren 9iang unb fiultu». @ö l)atte ntd)t
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ben 2lnfd)ein, al^ ob ©taat, üteligton unb ßunft
einem, fonbeni ha]^ fie atlen gef)orten. ^n ber

3tcnaifiauce nun ftrebt alleö nad) @inf)eit uub
Orbuung: aber bie @titf)eit '6eftel)t barin, ba\]

ber itönig fid) über alle er()ebt, bie Orbnung
barin, ba]^ unter il)m eine beiiorjngte .ilElaüe,

Slblige, geabeltc 23ürgerlid)e , ®eie|!e^gelef)rtc,

©ele^rte überl)aupt, alle (Senüffe Uon 9icid}tnm

unb Söiffeni'diaft für iiä) t}at nnh ganj unten
bie ^JJIaffen be^ 3}olteä gefjorc^en unb arbeiten.

£iie geftigfeit beä Staate-ä rul)t auf ber nod)

größeren (^-cftigMt ber ßlaffennnterfd^iebe. S)a§

SBort Humanuni paucis vivit genus faefdjräntt

ha^i &liid aller auf ben @enufe lüeuiger. ©o
bie Grgcbniffe ^mbartcs Welche icf)v an CsiinffenS

9tufid)ten über bie beutfd;en 3)inge um 1500
erinnern. 3)er jtoeite Sanb foU 3eigen, ob bie

Steformation bie 9{eaftion gegen hen ariftofratifdjen

6l)aratter ber 9tenaiffance gewefcn ift ober beren

folgeridjtige 'itu^rngeftaltung.

ß).- ^ie ^'vatt in ber Batitatuv. tDon
i

©buarb i^ud)^. 3tI6ert Sangen, 5Jiünc§en.

(0. s.)
S)er lben'äf)rtefte .ff'enner unb eigentliche

|)iftDrifer ber i^arifatnr ift bei bcm '.llbfdjnitt
j

über bie grau angelangt. 2jün 20 Sieferungen
beä neuen, originalen aSerfeä finb bie erften

erfc^ienen. Stuf fatl)rifd)e Sar»7 Sieferungen

ftellnngen ber ^Jiärrin ber OJlübc, ber galanten
S)ame, be^j jänfifdjeu ÜBeibeö, ber fci)lin:men

|

.^anöfrau, ber ungetreuen GJeticbteu, ber üer=

liebten ober getjäfftgen alten Jungfer, ber törid}ten

Jungfrauen unb grauen aller Stbarten unb
(Gattungen luaren U'ir gefaßt unb nöllig bereit,

auf iljre Woften ju tadjen unb p fpotten. 2öir
;

erl)ielten nieljr, al>3 irir üerlangten ober ertrarten

fonnten, um ben '•JßxcU Ineler rei^t l)äftlic^er unb
abftofeenber '-Bilber. Jnü-'itü'eit fie fulturge)d)id)t=

lid) il)re !:öered)tigung l)aben, ift bod) 3nnäcl)ft eine [

grage be^ guten 65eiri)mad'j unb beö unter allen

llmftdnben bered)tigteu 'Jlnftanbögefüljlä. '^tuf

biefe§ ift t)ier jebenfallö feine -Jtürffi^t genommen.
2ßag ben Sejt betrifft, fo l;at ^err gudj'S, üon
(^ronologifi^er 6inteiluug abgetel)en uub ben

©toff in i^apiteln gefonbert, bereu erfteö „2)er

Äampf um bie ^ofen", beren letzte ,,S)er Unter«
rod in ber 2ßeltgefd)ic^te", „^Bürgerin, -^eroine

unb 5}iegärc", 4-50 Sertilluftrattonen unb 60
farbige Seilagen „an? ben feltenftcn unb fc^önften

ifarifaturen auf bie grau begleiten, bie feit

SJiittc bei l^. 3alirl)unbert§" big auf bie

Öegenloart erfc^ienen finb. ®er SJerfaffer

tjolemifiert nid^t nur gegen ben grimmigften
geinb ber grau, gegen bie Tlobe, fonbern and)
gegen bie übermäßige ''.)lrbeit in ber gabrif, an
ber ÜJIafdjine, am Ätod)t)erb; er geljt fo >oeit,

;

bie biäljerige (Sr3iet)nng ber grau al§ eine
j

l$?rieglerflärung gegen fie ^u be.^eidjnen unb
folgert eine biö auf ben ÖJrunb gel}enbe Um=

\

trälsung unfrer gefamteu ©efcllfi^aftSorbnung.
3lud) baSi 3"Ssftiinbni§, bie @l)e fei für bie

meiften grauen immer noc^ bie befte 35er=

forgung^anftalt, erfäf)rt bie ©infdjränfung, ba^
ba^i t)eutige großftäbtifdje Bürgertum bie

flaffifc^e bürgeriidje 23alentinmoral , bie 9tein=

l^eit ber grau nor ber ßlje, bereite übertounben
t^abe! Sßenn bem fo ift, »ünfdjen toir iljm

matjrlidj nid)t ®lüd baju. '.?tber eö Ijanbelt

fic^ oorläufig um Äaritaturen, uub einige ber=

felben, Une „Sie 'Jtadjt" (Sieferung V), ober

„®er le^te @aft" (Sieferung VJ) prebigen bie

alte 9)ioral, bie nod) einige 3luä>fid)t auf 3)auer
l)aben bürfte.

ßk. Le Sud-Est de la France. Par Karl
Baedeker. Leipzig, K. Baedeker. 1906.

SBaebefer in fran^Dfifdjem ©etoanbeift Sobeä
genug: er ift unentbet)rlic^ , aui^ neben feineu

fremblänbifd)en Otioalen, bem engtidjeu -IJturraq

uub ben ©uibeä Joanne. S)er bvitifc^e gül^rer

ift tl)m titerarifd) überlegen unb informiert

beffer über ©efdjid^te unb ßuuft; ber beutfc^e

fennt jeben föebirgfteig, jeben lol)nenbcn 5{n«=

fic^t^punft, jcbe verborgene ©d)önl}eit einer

©cgenb. (Sr forgt mit rül)renber ©ertiiffen«

Ijaftigteit für bie ^Beutel feiner S(^u^befol)tenen

unb erjieljt fie äum Üteifen, betanntlid^ eine

id}Uu're .ftunft. Jn einer 3?e3iel)ung n>irb bie

nädjfte Sluftage unfre§ trenbeioäljrten greunbeö
bem gortfdjritt ber 3^^'^ ^^^^ ^tedjnnng tragen

muffen: ber „Touring Club de France" über«

nimmt niimlid) felbft bie 9teifenben, bie it)m bm
befd)eibenen '-öeitrag Don 6 granc§ jäl^rlid^

leiften, beförbert fie, ftatt ber tjerljaßten ^fi'oUiö,

aber uacl) äl)nlid)en öJrunbfä^en unb l)aftet für

l)erabgefe^te 5^reife in ben mit il)m in 3}er=

binbung fteljenben ^oteB. 2)amit wirb 33aebeferg

iHufgabe üereinfad)t, nitf)t anfgeljoben merben.
iÄ>. XIV feiner (5:inleitung gibt er bie barauf

bejüglidie Jioti3.

ß ^oö Oiofcntor. ©ebidite Don 3 reue

g r b e § Tt f f
e. Seip3tg , „ Jnfel"= Serlag.

1905.

2)en $ul§fc^lag eineä tief leibenfc^aftlic^en

Jemperamenty füt)lt man in bem eigenartigen

Ülang biefer OJebic^te. SJJauc^e — bie tül)leren,

fdömerflüffigeren — erinnern an ©tefon ©eorge.

9lber ibrer eigentlidjen "Jtatur nad) ift^ in iljneu

ber 2)uft inneren (yrlebenc',perfbnlid)erii;timmnng

3U ftarf, um fid) burcb bie geinl)eit ber fünft«

lerifd)en S)urd)arbeitung 3n Derflüd)tigen. ©toff-

lid)er uub and) burd)fid)tiger aU bei jenem 2}or*

bilb finb ©ebanfe unb (^3efül)l oft oon einer

^4]'l)fintafie umipielt, bie_au iteller beuten lüfjt.

2)od) ba<- freunblid)e öpiel fann bann mit

einem ergreifenben Slfforb fd)licf]cn. -JJiag ber

®ebante3umeileu in ber Stimmung uerfd)Unmmcn,

e§ mill nnb braud)t eben nid)t alleö „uerftanben"

3U loerben.
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Son 3JeuigIeiten, roelcfte bei- Siebaftioti bt« jum
15. Slpril ^ugeijoitgen finb, tierjeic^nen roir, näheres!
® t n j e t) e n und) 3i a u in u n b öj e l e g e ii ^ e 1 1 u n

e

ootbetiolteiiD:
Abeillo. — Marine Prunvaise et marines ötrangeres.

Pai- Ijconce Abeille. Paris, Armand Colin. 1900.

S(m «rli.iöclDCflC. — ^VoUtifcbe ületfadjtungeii jur

fjeutigen Vng; bec- Scutfdjtumg in bcn baltijc^en

«tSrooinjen. Son ^ Sliga, Sonif & *l5oltero§ft). 1906.

Bnedeker. — Deutschland in einem Bande. Hand-
bucli für Reisende. Von Karl Baedeker. Mit
19 Karten und G4 Plänen. Leipzig, Karl Baedeker.
1906.

S?0!iuiflortcn. — garlyle unb ßoettie. Son Dtto
SJaumgarten. .Cierausgebcr .^einrld) SBetnel. Tübingen,

"^S- fe-'*. iUiolji-. 19uti.

Syoiiti. — anbnloftQ. Srnmntifdieg (Slebidit in fünf
SUifäiigen non g-erbinano SSonn. tet)arlottenburg,

g. iöarnifc^ & So. C ^v
Bourfet. — CEuvres completes de Paul Bourget.
Eomans. VI. Paris, Plön. 1906.

S'rifrtjnr. - ?senö %t\.tx oocobjen unb feine Sdjute.

aum ,«in-( iDf. S3rtfd)ar. Setpjig, Serlag für Siterotur,

fiunft unb HUtftf. 190.5.

S'Cliue. — Sfobespierre. Gine Sieoolutionsgroteefe.

a>on Siubolf Bon Seliu^. Siiindjen, Sllbert Sangen.
1906.

ScnflBürMnfcttcn be« lUarfgvafen aBtlftelm »on
Söaben. erfter »anb. 1792— 1818. aiHt ^:^orträt unb
Sinei Acuten, ^eibclberg, ßnrl auinter. 1906.

Diehl. — Pigures Ijyzantines. Par Charles Diehl.
Paris, Armand Colin. 1906.

(PUcrö. — Sie 4!ert)od)beutid)ung g-tift JKeuterö. gine
liternvifdie unb fin-ndilidje j},z\U unb Streitfrage. 3.1on

*^!. tSpcri'. ©diroerin i. 3\ , Subroig Satiib. D. 3-
S'lnubcr.!'. — Söriefe über feine SBevfe. Überfe8t non

e. (5;re»e. aiusgeiuilölt , eingeleitet unb tnft Stn=

merfungen oerfetien non Jv- *4-*- ©reoe. ^Dlinbcn t. SB.,

S. 6. (i. Srung. D. S-
Sfoubcrt. — ;Heifebinttev. Oviefe üu§ beut Crient —
Über gelD unb gtraiib.) 3iifa'"tnengefteUt unb f)erauö=

gegeben non gelir %&v.\ (Mreoe. xHutorifierte Über=
feßung oon IS.ÖUxDe. Üliinbeii i. SB., 3- ®- 6- SJrun?.

E. 3.
Frfibersr. — Beiträge zur Geschichte und Charakte-
ristik des deutschen Sonetts im XIX. .Jahrhundert.
Von Theodor Fröberg. St. Petersburg, in Kom-
mission bei Eggers & Co. 1904.

5-rommcI. — Sie *;>oefte be§ Gtiangeüumg. ©in Ser^
fud) oon Ctto grominel. Sierlin, ®ebriiber ^^aetet.

190".

®anöbfrn. — gieligioneunterridit? ild)tsig (Sutacftten.

Gvgebnis einer non bei- Sereinigung für Sdiulreform
in SBremen ceranftaUcten oUgemeinen beutfdien Ums
frage, "öeraufgegeben uon 3-ri| (Sansberg. Setp.iig,

;l(. Soigtlcinber. 1906.

©r-incr. — aiu«geroät)Ue (5Jebid)te. a?on 3Ubert Seiger.
Äarlerube, 3. äiietefelb. 1906.

©elficr. — Sie i'egenbe oon ber grau SBelt. a]on
SUbert Oieiger. .«orleruöe, 3. SBielefelb. 1906.

©Ciflcr. Sriftan. (5in ^iinnebrama in ^roei Seilen
ron 2Ubert (Sieiger. SBudifdjmurf oon £iellinut Gidirobt.

Jlarlsrube, 5. iMelefelb. 1906.

©l'Oef. — veinridi .^eine. %o\\ yermann (Sraef. 3™6'ts
x'luflage. Seipjig, Serlog für Literatur, JSunft unb
9Jiufi{. 1906.

©i'ttcf. — ed)iller§ DJomansen in i^rent (üegenfa^ ju
(5ioett)e§ Söallaben. Son .'öermann ©raef. Seipsig,
Serlog für Siterotur, .flunft^unb UiiufiJ. 1906.

ÖJructicr. — Seben?erinnetungen eine§ flfeiteroffiderS

iHir fiunbert ^a^ren. %m\ .«orl ^ohai" ^Hitter

ron (Srueber. .tierousgegeben non feinem Sleffen

gr. 0. et. SBien, S. SB. ©eibel & eobn. 1906.

Halher.slai1t in Wort und Bild. — Herausgegeben
unter Mitwirkung des Vereins zur Förderung des
Fremdenveikehrs. Halberstadt, Druck und Ver-
lag von Louis Koch. 0. J.

^cr.iOfl ©coro II. unö ^ic StlJcininpcr ftitnft. —
geftfdjrift ^um 8u. (Seburtstoge ^!>er,icg Öeorg« am
2. Slpril 19<)H. i'ieraufgegeBcn üon ben „äBortburg^
ftimmen". .'öilbburgbaufen unb Seipäig, 2t)üringtfd)e
S>erloge=3lnftoU, W. m. b. .?>.

.©orit. — etjafefpeares ÜBanblung. Sdioufpiel in »irr

Sluf.iiigen ron .'öermonn Aiorn. Stuttgort, gtreder &
i

Sdiröüer. lorni.
|

Iliiltbe-Schleiden. — Warum Weltmacht? Der Sinn
unserer Kolonial-Politik. Vortrag von Hübbe-
Schleiden. Hamburg, L. Friederichsen & Co.
1906.

.'iijtliuer. — Grlebniffe stueier Srüoer itiä()renb ber 336=

ingerung oon >.poris unc bcs Slufftoiibe? ber.ftommune
1870—71. 8!on g-elbmarfdioU = !L'eutnont aileranber
ftirofen öübner. 33erltn, (^ebrüber '^«oetel. 1906.

Jerusalt-ni'. — Einleitung in die Philosophie von
Wilhelm .Jerusalem. Dritte Auflage. Wien und
Leipzig, Wilhelm Braumüller. 19i)6...

Jerusalem. — Wege und Ziele der Ästhetik von
Wilhelm Jerusalem. Wien und Leipzig, Wilhelm
Braumüller. 19u6.

3C)US, Xrngöbte be^ 5Dfenid;enfo[)n§. — ^n 2i5ortcn ber

.t-)!. ed)rift. (irfte Lieferung. Seipäig, Dtto äBitle. 19o6.

Eappstein. — Ahasver in der Weltpoesie. Mit
einem Anhang: Die Gestalt Jesu in der modernen
Dichtung. Studien zur Keligion in der Literatur
von Theodor Kappstein. Berlin , Georg lieinier.

1906.

Üticltantt. — 3iing?um Slapoleon. Son SUeranber
S. itiellaiib. Unter üiitarbeit be? Serfaffers überfe^t

oon griebrtd) i.'e?4ien uiio Hiarie SesJien=i.'te. Seipjig,

Weorg a)lerjebuvger. 1905.

iSönel. — 'Jirminc Gnbe. 'Jiationale§ Sromo in fünf
lUufäügen oon ©ottfrieb itbgel. Sreeben, (i. ^terfon.

1906
ßoljl. — ©ebidjte. Son 2Ubert fiofit. Seipäig, Sertog

für Literatur, Äuuft unb iDfufit. 19u6.

ftolilcncflfl. — Sie ß'ie im Sdintten. iJiomon oon
Sittor ooii .Ho^lenegg. Berlin, g. gontane & lio. 1906.

Kohler. — Jansenismus und Cartesi.mismus. Eine
Studie zur Geschichte der Philosophie und zur
Kirchellgeschichte. Von Sylvester Kohler. Düssel-
dorf, Schaubsche Buchhandlung. 1903.

JÜOt;e. — Sie iUitipoben. Stimmungen oon ba brunten.

Üon Stefan oon ftofte. SJcrlin, g. gontane & 60. 1906.

Jäunoö. — 3'">"'^'-''">>""^ ilierlin unb feine Söejietiungen

ju ;Kiduu-o äBagners ;)iing beP SÜbelutigen. Son *^iaul

Jlunab. S'eipjig, SerUig für Literatur, iiunft unb
iüUifit. 1906.

Jluuöt. — Sheobor ©tonn als S^riter. ffion fiarl ßrnft

«unbt. Setpäig, Siertag für Literatur, Sunft unb
aJiuftt. B'OO.

Kur/. — Studienjahre im Liede. Gedichte von
Eugen K\irz. Dresden, E. Pierson. 1906.

änriöitctucr. — aiHUter oon iSobeniditö. (Sin ;l!oman

oon .«arl öanbftetner. aUen, Jöeinrid) Äirjd). li)06.

Latreille. — Joseph de Maistre et la Papaute. Par
C. Latreille. Avec deux gravures et deux fac-

similes. Paris, Hachette & Cie. 1906.

SuDlUin. — ^i*^ Senue oon iDUlo. Son Herbert Subroig.

(aj;üller<Hellüm). Sreoben, G. i^ierfen. 1^04.

aJtnrtt». — Sie ,^utunft ;)iu§lanbs. Soii iKubolf Dfartin.

Seip'jig, Sieteridjfdje -iierlagebudibanbluiig. 1906.

Massis. — Comment Emile Zola composait ses

romans. Par Henri Massis. Paris, Bibliotheque-
Charpentier. 1906.

ÜJIatuU=*--cra6. — ^Hofentcnig^ Soditer. flioman oon
iSarl üiatultsS'ernÄ. (il)arlottenburg, g. yornifdi & So.

SU^ctljncr. — Crgantönun unb ©taaten. Gine Unter=

fudiung über bie bioiogijdjen ®runb agen be« ©efell=

jcbaftelebenS unb Kulturleben«. Son lulfveb liJetljner.

3ena, ©uftao gifdjer. 190'!.

SOJojflfoCicS. — Befreiung. ^lioman oon ©bgar
oon aiiojnfooics. Sreeben, G. *pierfon. 19u6.

Pilo. — Psychologie der Musik. Gedanken und
Erörterunaen von Mario Pilo. Deutsche Ausgabe
von Chr. "D. Pflaum. Leipzig, Georg Wigand.
19U6.

5l.<rcfiC, öic, unb bie beutfc^e 2BeItpoIittt. SCon einem

2lu!^lanb=Seutfd)en. 3üri(6, 3ürc^er & gurrer. 1906.

Ransube. — Die Bilderstürmer. Eine Tragödie in

fünf Akten von Cleon Rangabe. Übersetzt und
für die deutsche Bühne bearbeitet von Rudolf
Presber. Berlin, Concordia, Deutsche Verlags-

anstalt. O. J.
, . , .,

Saiten. — Deutsche Erziehung. Praktisch-theore-

tische Grundlagen einer allgemeinen deutschen
Erziehung von Alfred von Saiten. Leipzig,

Teutonia-Verlag. j906.

3orfCit. — ©ebidite unb Stijjen. Son grieba Sarfen.

.\iainburg, £ioftmann & Go. D. .'\.

SriayliiÖ. — Sa? äweite ßefidjt. Gr,iäl)lungen oon

geroinanb Sdiroinb. Srec-ben, G. «pierfon. lOui-'.

5ßcrtag öon (ScÜrüDcr 'i^QCtcl in Sertiii. S)rud ber ':;Uercrid)cn ^ofbudjbrurferei ir Slltenburg.

Jüv bie yJebaftion öerantlüortlid): Dv. ffisiUtcv "i^nctüio in Scrün^^riebenau.

Unbcredjtigtcr StObrud au§ bcm .^nfjalt biefcr Seitfdjrift untcrjagt. ÜBerfe^ungSredite öorbetjolten.
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(£r3äl^lung

Don

^ElEitß Half.

„Unb fo tüünfdien tnir ^ali atte — :^m — lueil — tüeil |)oc^toürbert

bo(^ ein ^teftger ftnb — ^ei^t ha^ — ^m — ba^ toxi rec^t gut au§!oTnmen

mitcinanb — unb — !^nt unb —

"

2)ie ßintüo^ner be§ fauBeren Sanbftäbt(^en§ l^atten alle§ getan, U)a§ fte

3u (S^ren be§ neueinjie^enben 5Pfarrer§ tun fonnten. Sie Ratten i^m eine

ß!§renpforte aufgericfitet , mit grünen ^^eigen unb Blau = tüei^en 6(^Ieifcn

gegiert
; fie l^atten il^n unter feftlic^em ©elöute eingeholt , unb ber 5}tänner=

öerein üom ^eiligen 3Sincentiu§ tpar i!§m fogar mit ber ^^a^ne öolljä^lig

entgegengerüdt. 5lBer bem fonft xcdjt tnaderen 23orftanb biefeg 23erein§ bie

9tebnergabe gu öerleü^en, bie er ni(^t Bcfafe, ba§ Ratten fie ni(^t bermoc^t. 6r

ia% enbgültig feft.

S)er ^Pfarrer, ein fd^Ianfer Wann mit freunbli(^en , etlüag !urgfic§tigen

5lugen hinter einer golbgeränberten 35ri(Ie, !am i^m ju ^ilfe. S^etnegten 2^one§

ban!te er für bie |)er3li(^!eit, bie i!^n an ber Stätte feine§ fünftigen SBirfenS

h)iE!ommen ^ie§. „@§ ift mir ein lieber, ein er^eBenber ®eban!e," fagte er,

„ba^ ic^ Berufen fein foE, in meinem @eBurt§orte ha§ 2Bort ®otte§ 3U

prebigen unb bie 6eelen meiner ^JiitBürger auf ben $fab be§ fQÜU ju führen.

5Jtöge ber §err mir feine @nabe baju geBen unb un§ in gegenfeitigem SSer=

trauen cr!^alten, ^eute tüie immer. 3)a§ lt)alte ©ott!"

^ier frac^ten bie SSößer, bie ©locEen ^uBen mieberum ju (öuten on.

2)er Pfarrer fc^üttelte bem erleichterten 5ßerein^öorftanb bie Apanb unb fd^ritt

an feiner «Seite bem ^farr^ofe ju. Seine äßortc l^atten ben Seutcn einen

guten (SinbrudE gemocht bur(^ bie SSärme, hk tro^ eine» 'ilnflugg öon amt§=

mäßiger SalBung barau§ ge!lungen ^attc unb anä) in ben 3ügen be§ nod)

iugenbli(^en 5lntli^e§ fid) tüiberfpicgeltc.

^^Ber e» ift ein ermübenbc§ 3)ing, ber ©egenftanb fortgefeiiter ^ulbigungcn

3U fein — ha§ empfanb and) ber ^Pfarrer unb toar bal)er im gel)eimcn frol),

al§ er cnblid) allein in ber !ül)len StuBe feine» ^farrl)ofey fa^ unb nur nod^

£)eut{(i)e iRunbicöau. XXXII, 9. 21
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ha^ gebämpfte öanticren her a(tlid)cn 2Btrtfii)aftenn öon brausen au§ ber

^üc^e öerna^m. 6r Beburfte ber @in|atn!ett, benn fein öerj toax üBeröoH

öon Erinnerungen unb ©cfül)len. äßenn er burc^ ha§ i^enfter, on bem fein

6d)rci6tifc^ ftanb, ^inau§Bli(!te über bie 3)ä(^er unb ©ic6el be§ altertümlichen

5^eftc§, bann fonnte er au» bem ©etüirr ben ^irft feine§ elterlichen ^aufe»

ouftauc^en fe^en. Unb im ©eifte burc^lüanberte er bie üertrauten 9iäume,

fal) iüicber ben Ssater, ber ein Spcnglermeifter unb angefel)ener Bürger getnefen,

unter feinen ©efeKen fc^alten, fal) bie 5Jlutter, bie Uon jclier feinen größeren

2}}unf(^ gelaunt f)atte, aU i^ren jarten, f(^h)ärnierifcl)en SuBen geiftli(^ merben

gu fe'^en. 3)a^ bie beiben eS nirf)t me^r erlebt Ratten, mie er in öerl)ältni§=

mö^ig jungen ^i^^'^n 3iitn Pfarramt gelangte — unb an biefer Stelle!

Seine 5lugen feuchteten fi(^, unb ein fe^nfüc^tige§ ^ebauern flieg in feiner

Seele auf. 3)o(^ öertüie» er fic^ alöbalb biefe 5lrt öon 2lufle§nung gegen

®otte§ äßitten al§ ettuaS Un(^riftli(^c§ unb Unprieftcrli(^e».

23on ben Eltern fd)tr)eiften feine @eban!en gu ben i^^reunben unb Se=

fannten ber ^ugenb^eit; manche baDon tüaren ^eute fi^on unter ben S5egrü^en=

ben getoefen, unb er l)atte fic^ i^rer gleich entfonnen. Sßälirenb er fo bei fi(^

bie Vertrauten ©eft(^ter burcf)ging, überfiel eä if)n plö^lic^ mit 3]ertr)unberung:

Inarum war benn bie Staincr^Eöerl nirf)t erfc^ienen? äßarum l)atte fie i^n

nic^t gleid) ben anbern betoillfommt ?

3n ber Sat: bie Stainer = 6t)a tnar, lanbläufig gcfproc^en, bie nöc^fte

baju, fic§ be§ neubeftaEten Seelforger§ ^u freuen, ja fogar ein tüenig ftolg

auf i^n äu fein. S)enn o^ne i^r Eingreifen mar e§ ungemi^, ob ber geiftlic^e

§err !^ier ^ätte ft^en unb fic^ auf feine Sonntagsprebigt Vorbereiten lonnen.

S!;rau§en hinter ber ^eibenl)ofmül)le , too Eüa» Eltern gel^auft, erftrecfte

ft(^ ber Sßalb, ber £iebling§tummelpla^ ber i^^inber ju aEen ^afjxt^^eitzn.

2)ort ^atte bie ^albmüc^fige Eoerl mit bem um jtoei Sal)rc jüngeren Spengler§=

buben Erbbeeren unb „Sc^mammerln" gefuc^t, ^atte mit i^m auf ber SBiefe

gefeffen, i^m ©cfc^ic^ten er^äblt unb §al§!etten öon ©ra§l)almen gemacht.

Eine faft mütterlich forgenbe 5lrt l)atte ha^j ernftl)afte ßinb gegenüber bem

fcl)U)ä(^li(^en unb !örperlicf) ungetöanbten Spielgefäl)rten ge^bt, eine 5lrt, bie

bie Eltern belöog, ben kleinen i^rer Dbl}ut ru^ig anguöertrauen töie ber einer

Ertoac^fenen. Unb einmal, ha mar bie§ 35ertrauen in befonbcrg glänjenber

SBeife gerechtfertigt töorbcn.

"SDer 5Rann im langen ^prieftergetöanb erinnerte fic^ noc^, al§ tüöre el

geftern gelüefen, be§ 5Iage§, ba fie auf einem Saumftumpf inmitten be§ 9lieber=

:^oläe§ ge^odt unb mit ben leicht befc^u^ten ^ü^en im mulberigen ßaube

^erumgefto(^ert Italien. 5piö|li(^ ^ob fid) ba etma§ empor — etmo§ Sraune» —
ber ^unge ^atte e§ nic^t gleid^ gelaunt, aber bie Eöa befto f(^nelter. 3[ßie

i!^re öanb feinen 5lrm umlraEt l)atte! „5ht rühren, öanSl, net rühren!" —
Unb töie ber gcfc^meibige Äörper fid) nicberbeugte, mie fie ben ftarlen SSaumaft

aufraffte unb il^n !^erabfallen lie§ auf ba§ braune, ha^ fic^ bereit» l)inauf=

tingeln töoUte am gu^e bc§ öan»! Erft al§ e§ judenb am 33oben öerenbete,

töarb bem Änaben bie @ri3Be ber ©ef at)r betüuBt ; unb er tüar ber Eöerl, bie

gan3 hia^ unb l)eftig atmenb baftanb, fdjluc^jenb um ben §al» gefaEen.
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5l6er bann ^atte ber unöeÜimnterte ^inberfinn btc Oöer^anb getüonnen, unb

fie fjaiUn bie tote ^upfernatter — ein gjemplar Don 6eträ(^tli(^er ©rö^e —
gef(^ic£t über einen langen 3^eig ge:^ängt, nnt fie mit öiel 3}orfic()t unb

©elbftbetonfetfein nac^ |)aufe jn tragen. £)ie 5Rntter be§ ^oljanneg tnäre

öor St^reii faft o^nmä(^tig getüorben Beim 5ln6Iic! bei giftigen @eh)ürm§

;

ber S5ater aber Ijatte ber (5öa bie |)anb gegeben. „SSift ein braöeB 5Jiöbel,"

l^atte er ^u i^r gefagt, unb ju feinem 5Buben : „§örft, öan§t, ba§ barfft fein

ber ©öerl nie Oergeffen! äöenn fie auä) einmal n)en braucht, ber it)r ^ilft,

mu^t bu berjenige fein, öerftanben!"

©ottlob !^atte bie (Süa bislang !eine §ilfe gebraucht, aber in bem iungen

Pfarrer ^ol^anneg quoll mit bem 5lnben!en i^rer 2;at ber ban!6are SSunfc^

empor, ba§ fie ie|t öor il^m ftünbe unb er i^r bie .^anb brüten fönnte, toie

bamaly fein Später getan, ^^m beuchte, näc^^ft feinen Altern gebül)re il|r ber

meifte Anteil an feinem @ef(^i(f. 3iifliei(^ fiel i^m auf§ ^erj, ba^ er ha^

il^rige buri^ meljrere 3a!§re au§ ben 5lugen berloren ^atte, ja nic^t einmal

tonnte, tüie fie nun f)ei^e. S)enn öermntlic^ :§atte fie geheiratet. — 6r ging

3ur 2üre, öffnete fie unb rief: „SBalburg!" !§inau§.

£)ie alte Käuferin !am l)creingef(^lurft unb er!unbigte fi(^ nac^ il}re§

l^o(^triürbigen §errn ^ege!^r.

„©ie, SBalburg, h)ie fie^t'i benn auf ber |)eib!^ofmü^le au»? ©inb bie

©tainerif(^en nodi barauf? Unb bie S^oc^ter, bie (Söa, !^at bie geheiratet?"

£)ie 5llte troifnete bebädjtig il)re §änbe an ber ©(^ürje. „3a mein, bie

fein fd)ier otte öerftorben. 6r, ber ©tainer , öor ctlict)e ^al^rln bereits ; unb

nac§l)er l)at fie, bie ^rau, ben 3^eiten genommen, ben l^at fie, f(5^eint mir,

blo^ fo ein Sal)rer fünf ober fe(^§ gel)abt, na(^l^er ift er auä) geftorben, unb

ein 3eitl banac^ fie felber. 2)ie ©öa i» je^t atteinig."

„äßag? Sft bie lebig geblieben?"

„(Seltn ©', ^oc^mürben, ba§ tnnnbcrt 3^"^" Q^tcf)? bereit» ein jeber

l)at fi(^ gcftaunt, unb Ütebereien l^at fie genug brum an!^bren muffen, bö§

''Mahl, äßo fie boc^ eine gute ^Partie i§ — fo ^um fagen! §ei^t ba§: ein

bi^l im SBo^lftanb 3urü(f!ommcn fein fie fc^on, bie ©tainerifc^en , feit ber

5llt tot i§ unb bie neue ^ül)le mit n ^Dampfbetrieb il^nen bie ßonfurrenj

mai^t. Siebftbem ^at man gefagt : ber ^nieite ^lann öon ber 5MEerin l)ätt ha»

9iid)tige im ©ef(^äft net gehabt. @in bilbfauberer ^Jlann foh^eit unb rec^t tniff

nac^ au^en, aber '§ Raufen fott er net rec^t öerftanben ^abcn. S)ie ßöerl, bie

i§ ba tüieber bie ©infic^tigere, bie la^t bie WntjU ftel)n unb l^at eine ^33til(^=

tüirtfi^aft eingerichtet, bie it)r l)übf(^ h3a§ tragt. @in fc^ncibige§ grauen=

äimmer i§ bie fc^on — unb mit ber ^JJtutter foE fie bie ©utl)eit felber gelneft

fein. SSerbienen tat fie too^l einen — unb einen braöen obeubrein. 5lbcr

trenn: f net mag, toa» tonnft ha machen? Unb übrigen§: lebig geftorben

i§ an net öerborben! ^ä) ben! mir oft
—

"

£)er ^Pfarrer befürchtete mit Siecht, ha^ 2)enlcn ber brauen äßalburg

mi3c^te alljufe^r in bie äBeite unb Streite gel)en; be§l)alb !am er if)r juöor.

„@§ ift fd)on rec^t, ^Ißalbnrg — banle fd)önl ©ic !önnen ge^en; iä) muB
nod^ ein toenig arbeiten."

21*



324 ©eutfd^e SRunbfd)au.

S)ie .^äufcrin c^e^orc^te jögcrnb; bcr Pfarrer Blieb in ®eban!en jnrücf.

jißic mancherlei SBanblungen bo(^ üBer eine tt)o!^l6e!annte Stätte ergeljen,

tüenn man jahrelang öon i^r entfernt ift! S)en $öater 6toiner !^atte er aU
i'^naBc immer Befonber§ refpeftiert, nac^ bem SÖeifpiel ber ßrtrai^fenen ; benn

ber 5JtüIlcr galt ni(^t nur für rei(f|, fonbern aud) für ben üügften unb tat=

!röftig[ten 5)iann ber Umgcgenb. äßenn er in einer Baä:)^ ba§ SBort ergriff

unb mit bcr üBIid)en äBenbung: „80 mein f)att ic^" — feine 9icbe Befi^Io^,

bann burfte man fi(^ gctroft auf bic 9ti(^tig!eit biefer ^Jleinung oerlaffen.

9iid)t in aUen 2)ingen jlnar — fo Bet^anpteten bie ©trengglöuBigen, bie i^n

als einen „9totcn", ha^ fjü^i einen freigeiftig 5lnge^auc^tcn Be^eidineten, beffen

grüBetnber S5erftanb öor nid^t» jurüdfc^eute , unb ber mit feinem üeinen

Wdhd £)inge Befpred)e, tute anbre nid)t mit i^ren erlüac^fenen Söhnen. 2)oc^

tot bo§ feinem 5Infe§cn feinen (Eintrag.

@ine @r!ältungy!ran!^eit ^atte il^n jä^ting» :^ingeraff t ; ha§ toar !ur3

öor be§ 6pengIerfo^ne§ ^ßricftertüei^e getnefen. ^ernac^, toöl^renb feiner -^ilf§=

^Driefterjeit ha unb bort, £)atte ^of)anue§ burc^ feine ^[Jlutter getegentli^ nod)

getjört, ba^ bie Sßitlne, eine tneii^e 9latur öon je^er, ha^ SlEeinfein nic^t

ertragen unb fic^ auf§ neue öere^elic^t ^aBe mit einem jüngeren 5}tanne.

6eitbem Inar if)m !cine ^unbc jugefommen; bcr 23erluft feiner Altern ^atte

ba§ SSanb gtoifc^en if)m unb ber ^ugenbtjcimat ^erfc^nittcn. — 5tur bie f)eutige

Betücgte .^eim!cl)rftimmung tüax eg , bie i^m bie alten S^e^ietjungen fo na^e

Brachte. @r ^atte au(^ nic^t länger 3eit, if)nen nac^^ufinnen
; fic^ lieber an

feinem 8(^reiBtif(^ nieberlaffenb , ergriff er bie ^^eber unb ^atte Balb aUeö

anbre öergeffcn üBer bem ©nttnurfe ju feiner $prebigt.

3)er !ommenbe ©onntag fanb bie öor furgem erneute, geröumige 5Pfarr=

ürc^e gebrängt öotler 5[Renf(^en; alle tnoöten ben neuen ö)eiftli(^en ^i3ren,

ber ou§ i^rer ^itte hervorgegangen tüar. £)a§ ^Jle^opfer öerlief in ber ^er=

lömmlid^en fcierlici^en äßcife, unb nun Beftieg ^o^anneS SBaltram bie ^on^el,

ein tnenig Bla§ über ben itieifeen ©pi^en feinet 6l)or^embcB. 6eine S3lide

ftreiften einen 5lugenBlid lang bie 9tei{)en ber Braunen (^eftü^le — ha )di)

er an bem $la|e, ben bie öon ber §eibt)ofmü!^le feit 5Jlenfd)engebenfen inne=

geliaBt, eine bunJel gelleibete ^^raucngeftalt. @ine leB^aftc greube burc^jucfte

i^n; fo tiiar au§ ben 2^agen feiner ^ugenb bo(^ ein äßefen übrig, i^n l^eute

3u l^ören unb ben §errn ju greifen um feinettoitten. £)ie öor^erige Scfangen=

i^eit tüar öerflogen; mit !larer Stimme öerlünbete er nad) einem furzen

®ingang»geBet ben 2:ejt, über ben er ju feinen 5lnbäd§tigen reben tüoHte.

S)ie tüunbert)oHe 33er:^ci^ung ber SScrgprebigt

:

„Selig ftnb, bie ha ^ungern unb bürften nac^ ber ©ered^tigleit, benn fie

fotten gefättigt tucrben."

3of)annc» Söaltram toor ein guter 9{cbner, einer, ber ^^inrei^en !onnte,

tüeil mon füllte, er glauBte felfenfeft an ha§, trag er fproc§. 3)ie ©runblage

biefcy ©lauBen§ freilid) tnor mit einem ßörnc^en SelBftgcrec^tigleit gemifc^t;

benn ben Umftanb, ba§ fein äu^ere§ SeBcn unb feine Dtaturanlage il^n Dor

^Prüfungen mie ä>crfu(i^ungen Bi§]^er Bema^rt Ratten, rechnete er fii^ unBetuu^t

äum 3}crbienft. 3)e§l)alB rcbete er ein iDenig öom Stanbpunft be§ 2;ugenb=
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]^aften, betn e§ tno^l ge^t unb ber überzeugt i[t, bie anbern brau(^ten nur

feinem S3eif:piel jn folgen, bantit e§ if)nen ebenfo ergel^e. ^ie ^Ule^^rgaf)! ber

^örer tnar bennoi^ erBout; ber :perfönlic^e 2)on! für ben öerrn, ber i!^n fo

gnöbig gcfü^^rt l^otte, Beleöte bie 2ßorte unb öerfö^nte mit bem ettt)a§ :pat^etifc^

nafalen 2;onc, an bem bie 5]3rebigt litt.

31I§ ber (SotteSbienft fein 6nbe erreicf)t unb ber ^Pfarrer in ber ©atriftei

ben ßl^orrodE tüieber mit bem ft^tuarjen Strafeengetüanb öertaufd^t :^atte,

ertoortete i!^n ein gongee S^rüp^Iein 5lnbäc^tiger öor ber .^ir(^e. 3)er tnollte

i!§m für bie $Prebigt ban!en, jener fic^ i^m aU früherer Setonnter in§

©ebäc^tnil jurütfrufen. SBä^renb 3o!^annc§ SSaltram biefen Begrünungen

ftanbl^ielt, fa!^ er burc^ feine SSriHe inmitten ber ©räber bie lool^tbetannte

©eftatt in bunüer ^leibung toanbeln. 6ie toar eben Befc^äftigt, an einem

©rabfreu^e bie öom SSinb lo§geriffenen ^ränje neu 3U Bcfeftigen; nun !^atte

fte e» öoHenbet unb f(^ritt an bem Pfarrer OorBei mit e!^rerBietigem , !eine§=

toeg» t)ertrauti(^em ©ru§e. 3)a ^ielt er fi(^ ni(^t länger ; Beibe §änbe ftretfte

er i^r entgegen. „SicBe ©öa, grü§ (Sott! 6ie !ennen bod) ^^ren Sugenb=

gefpielen no(^'?"

„5lBer natürlich, §oc^tüürben! Unb id^ freu mii^ f(^on red^t!"

3of)anne§ martete, ba§ fie ettuaS öon feiner ^rebigt fagcn fotttc; allein

ha jebe ^iu^erung auSBlieB, fagte er ettüa§ gemeffener at» öorl^in: „5lä(^ften§

toerbe iä) 6ie einmal auffuc^en, um ba§ lieBe alte §auö tüieberjufel^en unb

öon ben Heimgegangenen mit ^l^nen ju reben."

„SGßirb mir eine (5^r fein, §oc^toürben !" gaB fte rul^ig freunblid^ ^uxüä

unb ging bann, jum 5lBf(^ieb fic§ neigenb, i!^rer Sßege.

2)er ^Pfarrer füllte ft{^ fonberBar enttäufc^t; ber 53Zanget jeglicher SfJü'^rung

unb 2öei(^!^eit in i^rem SCßefen !^atte i'^n cr!öltct. 6ie fa!) auc^ älter au§

aU e§ i!^re !^ai}xt mit fid^ Bra(^ten; nur bie tiefe, bunüe ©timme toar un=

öeränbert geBIieBen.

Unter biefen Umftänben unb auä) infolge ber mand)erlei bringlic^en

5lmt»gef(^äfte Iie§ er eine geraume ^nt üerftreictjen, ef)e er ben öerfproc^enen

SSefu(^ auf ber Heib!§ofmüf)le au§fü^rte. 6ine» fc^önen 5ia(^mittag§ aber 30g

e§ i^n bod^ !^inau§ ; er no^m §ut unb SSreDier unb fi^lug ben tno^IBe!annten

gelbpfab ein, ben feine ^naBenfü^e oft gefprungen ttjaren. ^^ifc^^n grün=

tüogenber 6aat unb golbgelBem 9tap» ging e§ !^inburc^; Bümcilen iuBcltc

eine unfic^tBare Seräie irgenbtoo au» ber Blaptauen, t)on ^a^Ilofen 6irru»=

tDDl!(^en erfüEten Suft. 2)em ^Pfarrer toar, al§ fielen bie ^af)re be» fyern=

fein§ öon i^m aB unb aU fei er, ber ^ier im Bebäd^tigen (Sang eine» ©cel=

forger§ ft^ritt, mieber ber !teine .^rau§!opf, bem bie toidjtigfte f^rage bie

getöefen: oB bie ^JtüUerin ettüa» (Sutc» für il)n in 3Sercitfd)aft Iiättc.

2)er 2ßeg tnar ni(^t tneit; ba taui^te Bereit» ber ©icBel ber ^hif)le nor

bem (Safte auf. 6§ toar ein ftattli(^cr Baucrnt)of, bem @nbe be§ ad§t3ef)ntcn

3o^r!^unbert§ entftammcnb; aBer bie (Stelle, auf ber er ft(^ erl^oB, inar fd)on

in öiel graueren Reiten Betriof)nt getoefen. 3)ie SßolfSüBcrtiefcrung ücriegtt

l^eibnif(^c 5lnficbelungen unb fogar eine alte Opferftätte f)icrf)cr; baüon trug

bie §eibcn^ofmü^Ie ifjren 5lamen.
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£)er .^aupteirtganö füf)tte öon ber ©tra^c gerabe§itieg§ in ben ^lur;

oBer ber Pfarrer !anntc bie Gelegenheit imb trat jur Steckten be§ ^aufe§ in

einen fteingepflafterten .^of, befjen ^Dlitte ein früp^el^after ^irnBaum 6efd)attete.

Öier ftanb eine rol^gejimmerte SBan! neBft 2;ifc^; unb auf berfelben fa§ (Söa,

mit einer 9la^arbeit Befc^äftigt. SSigtücilen Blidte fie auf, um ben öü^nern

jujufe^en, bie ätüifc^en ben Steinen ^erumpidten ; im übrigen fafe fie gong ftiti,

mit bem feltfam abgefc^Ioffenen 2lu§brn(f, tüie i^n alte, öielgeprüfte Seute ^aben,

unb ber ju Befagen f(^eint: „ßafet mic^ in Ü^u^e! — ic^ tu ni(^t me^r mit."

„©eloBt fei 3efu5i G^rift!" grüßte ber ju if]r tretenbe Pfarrer — ba

ftanb fie rafc^ auf, erft Betroffen, bann fogleic^ gefaxt.

„^a, h3a§ ni(^t gar! ^otfitnürben geBen mir toirüic^ bie @^r. S)a§ ift aBer

fd)on re(^t fc^ön — bitte, fi^en ©ie boct) nieber! Ober foEen tnir hineingehen?"

„9iid)t bo(^! ^leiBcn toir nur im ^^reien, an einem fo :prac^tt)olIen Sog!"

„2Bie |)oc^triürben meinen. Sßaftl!" rief fie gefi^öftig nai^ bem -Öaufe

3U, „Bring gef(|n)inb einen ©tu^l für 'n §errn ^Pfarrer!"

Unter ber ©eitentür be§ §aufe§ erfi^ien ein ftämmiger ^nec^t; öer=

broffen, loie 3iof)anne§ beuchte, !^örte er ben 33efef)l unb na{)m fic^ alle ^ni,

i^n au53ufüt)ren. S^ann trug fööa if}m auf, ber ^kgb an^ufc^affen , ba§

Kaffee gemacht toerbe. „S)o§ bürfen Sie mir nic^t aBfc^lagen ," fc^nitt fie

be§ ^t^farrer» ©intüänbe ab — i§r |)au§frauenfinn toar ertüac^t, unb fie

Betätigte i^n auf jegliche 2Beife. ^erföntic^ f)otte fie bie golbgeränbcrten

Waffen, i^re Beften, au§ bem ©(^ran! in ber Stßo^nftuBe, becfte ein fauBerc§,

tüei^rot gen^ürfelteg Suc^ öor i^rem ©afte auf unb brachte frifc^e§ Srot

l^erju, ft(^ entfc^ulbigenb, ba^ !eine „QmtotdUi" im -Saufe feien.

„©anj tüie ^^re 5Jlutter finb Sie," fagte ber ^Pfarrer, ber fic^ fol(^er=

geftalt toieber in fein |)eimatre(^t eingefe^t fa!^ — „bie üju^te auc^ ni(^t, n)a§

fie einem aEe§ ^utiebe tun fottte. Sßiffen Sie nod) : Don ben ßirc^toei^nubeln

f}at fie mir immer bie braunften aufgehoben. ®ott tjab fie feiig! — 2Ba§

toax fie für eine gute grau!"

6öa fen!te bie Stirn. „3)a§ n^eiB (Sott, baB fie ha'5 getriefen ift," fagte

fie gebömpft. „^c^ fc^au i^r fonft tüenig glei(^."

Sei neuerer SBetra(^tung mu^te auc^ ^o^^anne» ha^ jugeben; öiel el^er

toor @öa il^rem 35ater narfigeroten. Sie ^atte beffen gerabtinige» , ftreng=

gefc^nitteneS 5lntli|, feine fta^lgrauen klugen unb fein glanjlofeS, braune§

§aar. @§ tnar nichts 5luffäßige§ an i^r, unb boc^ tt)ir!te fie befonber»; ber

Pfarrer meinte bei fic^, ha§ Sefonbere liege in bem unjugenblic^en ©ruft, ber

fie förmlich einpKte, ein 2öiberfpru(^ ju i^rer IraftDotl blü^enben öeftalt.

Sie tat bem Pfarrer plö|li(^ leib.

„@§ ift öiel über Sie gefommen , liebe @t)a/' fprac^ er ^erjlic^; „aEe,

bie ^i^nen teuer tnaren, 25ater, 5Jlutter unb ben gtüeiten fBakx ^aben Sie

ba^ingeben muffen binnen trenigen ^a^ren. 2lbcr glauben Sie mir: e§ ift

äum S^eften getüefen, unb fie finb tüo^l aufgel)oben."

2)er SölidE, mit bem fie if)n ftreifte, Berührte i^n unüerftönblidj. „S)a

l^aBen §o(^tx)ürben gang getüi^ rec^t," gaB fie gu; inbeffen Brachte bie ÜJlagb

ben Kaffee, (äöa ergriff bie Bauchige Äanne unb go^ ein. „@uten 9ta^m
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fjahm tnir," fagte fie; „tüie 6ic öielleiif)t tüiffen, fjaB ic^ eine 6c§lx)et3erei.

^lan mii§ f(i)aucn, tüte man buri^fommt f^cutjutag."

£)er ^Pfarrer tat i^r ben ©cfaHen, fic^ nad) ben Umftönben be§ §aufe§

nnb Sctrtebe§ ju erfunbigen, lüä^renb er feinen Kaffee fc^Iürfte. 2^cboc^

iüarb ba§ Sieben öott gleichgültigen 3)ingen i^m Balb entleibet — er fe^te

feine 2:affe f)in unb fragte jögernb nnb mit einem 5lnflug Don ©rröten: „6te

gefjen nic^t oft jnr .^^iri^e, f^ah ic^ bemerft ! ^at ^^nen — f)m — ^at S^nen

meine Slntrittyprebigt nic^t gefallen?"

„C boc^," Derfe^te fie gelaffen, „.öocfitDÜrben :§aben ja fe^r fi^ön gerebet.

2öir!li(^ fe!^r fc^ön. ^ä) ^ab :^alt pm öielen ^irc^enge^n nici^t ber 2Beil . .

."

6ie ^ielt inne, al§ Derfc^lncfe fie ben 5kc^fa^.

„SSitte, fagen ©ie alle§, tnaS ©ie fagen tüottten ! ^ä) tuü^te fo gern, ob

iä) 3^nen jnm ^er^en gefproc^en ^abe."

„9lein, öodjtnürben, ha^2 nii^t."

„3Bie — ni(^t'?" — fyörmlic^ erfd^rotfen rücfte ^o^anne§ auf feinem

6tu^l. ^n @t)a§ 5lntli^ :^atte fi(^ feine Wknc öerönbert. „Diein!" tDieber=

:§olte fie. „6ie ^aben'S nämli(^ fo l)erau§gebra(^t , luie toenn man Blo^

fleißig na(^ ber ß)ere(^tig!eit trachtet für fic^, na(^^er !ann einem ^eitlic^ unb

einig nij gefcl)e^en. ©o, Bilb id) mir ein, ^at'§ unfer -öerr ni(^t gemeint;

fonft !^ätt er bie äßelt net fenncn muffen. £)a» inör triot)l ein ©lud, Inenn

ber ©pruc^ auf (Srben lauten müc^t: .%u rec^t, unb e§ niirb ret^t!' ®a forgen

fc^on bie onbern bafür, ba^ e» fo glatt net ge^t unb ba^ er einem l^übfd^

fauer Inirb, ber 2Beg ^ux ©ere(f)tig!eit."

3o!^anne§ tnu^te nii^t, 06 (S)e!rän!tfein ober Staunen in i^m ha§ S5or=

]^errf(^enbe fei. S)ie unumtnnnbcne .^riti! beriesle i^n einerfeit§ — !^in=

tüieberum fagte er fic^, ba§ er eine folc^e ja felbft Ijerauggeforbert ^abe, unb

3rt)ar barum, tneil er, ber nie eine Sc^tnefter gehabt, öon flein ouf getnö^nt

tnar, @oa al§ ©c^tüefter ju betrachten, ©eine 6mpfinblic^!eit nieber^tningenb,

fagte er: „(Sy fc^eint, ©ie !^a6en mic^ mifeöerftanben , t)iellei(^t auc^ f)dbc xä)

mi(^ ni(^t beutlid) auSgebrüdt. 9iatürlid) !ann un§ ieberjeit Unred)t jum

ßo^n tuerben für unfre ©erec^tigfeit , ja Inir !önnen S^erfolgnng bulben

muffen um i^rettüiEen, inie e§ an ber gleichen ©tette ber ^eiligen ©(^rift

i^ei^t. 5lber eben in ber 5lrt, tüie toir bem Unrecht begegnen, foEen tüir un§

al» ©otteeünber betoeifen, inbem inir bulben ftatt 3U röchen, unb burd^ feine

25erfu(^ung un§ ablenfen laffen öom äßege be§ öeilS."

©ie nidte gleichmütig juftimmenb. „S)o§ inirb fd^on fo richtig fein," fagte

fie. „Überl^aupt !ann ein ungele^rtc§ ^^^ranenjimmer , h)ie id), mit einem

geiftli(^en §errn nic^t ftreiten. 5Uc^ty für ungut, Äpoc^tuürben , gelten'y?

£)arf i(^ nodimal einfd)en!en ?"

3ot)anne§ banfte. @r ^atte ba§ unbel)aglic^e ©efü^l, ha^ eine unfici§t=

bare ßluft if)n trenne bon ber ©enoffin feiner ^titQcnb unb ha^ fie il)rerfeity

nid)t bay geringfte tat, fie ju Überbrüden, ^firer förmlichen 6f)rerbietung

für fein geiftli(^e§ ßleib inar gar fein ^Hang alter §er3lid)feit mel)r bei=

gemifc^t, fo ha^ e§ ^o^onnes nal)e3u bcmütigte, il)r öon e!)emal§ ju ^anf

öerpflic^tet ju fein.
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©öQ frac^te, oB fte i^m if)re ^Ißirtfd^aft (^eicjen bütfe; er toar Bereit bo^u

unb \o fül)rte fie i^n burc^ ben §au§f(iir in bie eBenerbiflen Staunte. S)ie

6tul6e unb bie ^M)^ 'i)äik er jeben ^lucjenBIiif tüicber er!annt, ba l^atte fic^

ni(i§t§ öeränbcrt; aber au§ einer jineiten ©tu6e, bie fi(^ an bie Mdie j(^lo§,

l^atte ©ba if)rc 5RiId)!ammcr c^cniac^t, hjo bie 9teit)e Braun glafierter 2BcibIinge

auf langen Streitern ftanb. Sie lie^ i^n auc^ einen 33Iic! in bie Stallungen

tun unb geigte if)nt mit Befonberem Stolpe ein !aum jtoei 2;age altcy ^öIB(^cn,

ha^ fc§on ganj ftromm auf ben langen bünnen SSeinen ftanb. „^d) f)aB

natürlich me^r ^ui)c !^ertun muffen," fagte fie; „bafür ^aB iä) bie 9töffer öon

23oter§ Reiten brangegeBen, e§ ging nidjt anber§. 5l6er !|art ift mir'y an=

ge!ommcn; benn lüie fo ein ä^ie^ allei öerfte^^t unb an einem ^ängt, bal ift

nic^t jum ©lauBen. 55effer al§ iüie bie 5Dlenfc^en, I)at mein SSater oft gefagt".

^m |)au§ftur trafen fie auf ben ^nect)t, bem @öa irgenb einen :^alBIouten

S5efe!§l erteilte. £)em ^Pfarrer fiel e§ auf, mit toelcfi finfteren 5tugen ber fonft

nic^t üBel au§fe^enbe 5Jlenf(^ fie baBei anftarrte ; bod) fc^ien fie felBft e§ nic^t

5u Bemer!en. Sie führte i^ren ©aft um ba§ §au§ l^erum, an beffen 9ftüd=

feite bie 5[)ta!^lftuBe neBft bem großen S^rieBrab ft(^ no(^ Befanb. ^^^t ftonb

e§ ftiE, unb ber S3ad), ber e§ öoreinft in Sc^tnung gehalten — ber 2lBf(uB

eineg üeinen See§ in !^0(^gelegenem ©elänbe — fto§ ungenü^t baran öorBei.

S)er ^Pfarrer trat an ben ütanb be§ murmcinben @ett»äffer§, ha§ ein fd)maler

t)on SKaffcrfc^leim Belogener Steg üBerBrüdte. |)ier Ratten fie al§ ^inber

gern üeine ^öljc^en in ben Sac^ getnorfen unb mit tnoEüftigem ©rufein

äugefc^aut, tüie ha§ Uah fie erfaßt unb in Splitter germatmte.

„kommen Sie fort, öo(^h)ürben, !^ier f(^aut'y ob au§," brängte @öa.

„allein ©arti möc^t ic^ S^nen noc^ geigen, \)a§ ift fo nett im Stanb."

„@§ ift alles in gutem Stanb," fagte ^o^anne»; „oBer barf ii^ fagen,

tüa§ mir Bei oüem fel^It? @in öau§!^err!"

Sie machte eine aBtüel^renbe SSetüegung; aBer er Be^arrte auf feiner 9tebe.

„@§ !^at mi(^, frei f)erau» gefagt, fc^on getounbert, tüic ic^ f)örte, ba§ Sie

lebig geBlieBen ftnb. 2)enn e§ ift nic^t gut, baB ber 5Jlenfd§ attein fei ;
gumal

ha^ SBeiB, tnenn e§ in ber Sßelt fielet, Bebarf einer fü^renben, ftü^enben §anb.

Sie foEten an i^re 5)tuttcr ben!en, (Söa, unb e§ i^x nachtun."

Sie !^eftete il)re fta^lfarBigen Singen auf i^n; unb er it)ar Betroffen öon

ber Sc^tnermut unb gugleic^ öon ber geftig!eit, bie oui bem ^lide fprac^.

„^c§ l^eirat nie, .^ot^tüürben, ba !i3nnen'§ 3^^en öerlaffen," fagte fie.

ßigentlic^ l^ätte ^o^öi^neS fragen !önnen „äBatum?" aBer eine getniffc

33erlegen^eit !^inberte ifju baran. D^ne^in Bereute er fc^on, einen 9iat erteilt

gu ^aBen, ber auf fo entf(^iebene ^ii^iidtneifung ftie§. f:e§^alB leiftete er

ber dinlabung, nod^moly nicbergufi^cn, !eine l^^olge, fonbern na!^m einen

eth)a§ fteifen 5lBf(^ieb, ba§ ©eleit öerBittenb, bo§ @öo i^m öor ha^ ^oftor

!§inau§ geBen inoßte.

©ebanlenöoE ft^ritt er ba!^in, oftne ^d)tfam!eit für bie ftill töeBenbe

5pra(i)t be§ 3itniaBenb§ unb ben 5Jtonb, ber al§ filBerne§ öijrnc^en an bem

no(^ Bläulichen öimmel aufftieg. ^mmer beutlii^er geftaltete fi(^ in i^m bie

ÜBergeugung , ba§ bie Stainer @öa unglüdlid^ fei, öerBittert gegen ©ott,



6öa ©tautet. 329

ben 5Jlenf(^en au§ irgenbeiitem innerlichen ©runbe. ^Jlii biefer ©inftc^t

aber tarn i!^m 3uglei(^ ha^ SSetüu^tjein, bo^ nun ber ^eitpu^^t crfc^ienen

fei, tüo er i^r öergelten !önne, tDag fie feiner^eit an il^m getan. 2Sie fie

bamoI§ feinen .Körper gerettet, mu^te er il^re ©eele au§ :§offärtiger (Sel6ft=

öerölenbung erretten, aU ein 6eelforger unb brüberlic^er ^reunb t^r (Semüt

feilen, foII§ e§ an irgenb einem unau§gefpro(^enen .Kummer !ran!te. Orbentlic^

freubig berül^rte i^n bie 2lu§ft(^t auf ein fo fegen§rei(^e§ 3ßir!en ; ba plö^Iii^

fiel in feinen Beften @ifer ein lä'^menber ©c^rec!. SBie, tüenn feine ^perfon

in irgenbcinem ^ufo^ii^c'i^ong ftünbe mit ber SSeränberung , bie on ber

6toinertod)ter 3u Sage trat?

@r ]§atte jtüar nid)t§ bergleic^en bemerlt, nid)t ol§ geiftlic^er ©tubent,

no(^ ha er al§ neugetüeil)ter ^^riefter t)on ber ^eimat SlBfd^ieb na!^m. 5lber

bie blo^e ^Jtöglic^feit öerftörte i!^n fo, ha% er fül^lte, er muffe felbft erft Itarer

unb rul)iger barüBer tüerben, e^e er an ber ©öa irgenb ein !^eilfame§ 2Ber!

unternehmen lönnte.

£)urc^ äu^erfte Eingabe an bie 5ßf(i(^ten feine§ 2lmte§ fuc^te er jener

:peinli(^en Jßermutung |)err ju tüerben, unb e§ gelang i^m fo jiemlic^. ®a
trof e§ fid), ettüa jmei äöoc^en nac^ feiner äöanberuug auf bie -&eibf)ofmü!^le,

ba^ er, öon einem ^ran!enbefu(^e ()eim!e^renb, in einer entlegenen ©äffe be§

©täbtd^en§ mit einem 5Jlanne faft jufammengepraUt tüäre. (S§ mu§te ein

SSetrun!ener fein, benn er taumelte tx)ie ein folc^er, fud)telte auf geföl)rli(^e

SBeife mit ben Firmen unb ftie§ forttnäfjrenb halblaute 33ertoünf(^ungen au§.

„ykf)men Sie fi(^ bod^ in ad)t!" fagte ^ol^anneS ftreng. „5pfui, tüa§

für ein SBetragen ift ha^l"

S)er 5)lann öerfuc^te, angefic^tS be§ geiftlic^en ^leibe§ fic^ ettuag me!^r

Haltung gu geben unb murmelte eine unbeutlic^e ©ntfc^ulbigung. 2)em

Pfarrer aber !am ^lö|lic^ 3um 25ett)u^tfein, er l^abe bie§ ©efic^t, ein noc§

junges, ni(^t l^ä^lic^eS, fd)on einmal gcfe^en.

„Sie !enn i^ bod)," fagte er. „6ie finb ber — ja gauj red^t: ber

äöaftl öon ber §eiben!^ofmü^le."

„S3in'§ nimmer! 3)o§ — ha§ i§'§ ja eben. Sin'S nimmer," fc^rie ber

SöJaftl !^eifer auf, bie f^äufte baltenb unb fc^üttelnb.

„äßtefo nimmer? 3ßa§ Reifet ha^V
„f^ortg'fc^idt :^at f mi(^! S)ie — bie 5Jlalefi3"^ej:, bie elenbige. Sßenn —

toenn i(^ i^r boc§ h)a§ antun Bunt. ®rab umbringen möd^t iä) f, grab

umbringen!"

2ro^ alten SSiberlnilteng empfanb ber ^Pfarrer SCßaltrom bie 9iottt)enbig!eit,

biefen ^Renfc^en in biefer SSerfaffung nicf)t fic^ felbft ju überlaffen. „bleiben

Sie neben mir," gebot er, „unb er^ä^len ©ie, tt)a§ cigentlid) mit 3f)nen ift!"

„^iij i§ '§
! 5Jlit i^r unb mit mir i§ '§ nij-. ^mmcr nod) l)ab id) gei^annt

unb gehofft unb mid) öcrtröft: no ja, auf b' ßc^t tüirb'S am (Snb bod) maS.

6ie t)at aüeS getnu^t: ha^ id) mir iDay crfpart l)ab, ba§ id) ein fleißiger

5Renfd) bin foiüeit unb mi(^ orbentlid) geführt ^ob beim ^Jtilitär. Unb famt

bem l^at fie nct mögen, o^nc irgenb einen gefd^eitcn (L^runb. A^')alt, bafj fic

net mögen l)at! Unb — unb tücnn einem ha einmal bie ®e—©ebulb reifet
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unb man Becje^rt ein Bi^I auf, glei(^ ßon^ Bagatcümä^ig: !annft aufpacken,

biä) — bid) 6rou(^t man nimmer ha !" (^in ©d)Iud),^cn brang auö ber Äe§Ie

be§ ftarfen ^Jhnfd^en; man fat), ba§ ni(^t nur ber ^iaufc^ unb ^orn, fonbern

ettüoS SicfereS fein ^lut auflnatten mad^te.

„(So öiel id) öerfteljc, I)at bie 6taincr=@t)a 6ie fortgefc^idt, mcil «Sie

i^r bur(^ ^elnerBungen läftig gctaKen finb," fagte ;3of)anne§ ftodenb. „Sie

muffen Beben!en , ha^ Siebe fid) nid)t er^liDingen (äfet unb ha'^ ein el)r=

Bore» 5J^äbc^en rec^t !§at, ha furj aBjubrec^en, luo fie !eine |)offnung

mod)en tüitt."

„3a ' bie S^rBarfeit!" — Der anbrc ftie§ ein trodene§, ^a^crfüEteg

Saiden au§. „60 gar gefä^^rlid) ftierb'ö aa net fein bamit. ^d) — id) ^a6

bie @efc§id)t net glauBcn tuoüen, aber je|t !ommt'§ mir fc§on bolb fo öor."

^o^anne» füljlte feine Sippen troden tnerben. „2Ba§ meinen ©ie bamit?"

fragte er fc^arf.

@inen Saftigen ^lid Inarf ber ßnec^t um^er ; bann näfierte er fein ^ei§e§

©eftdit bem Of)re be§ $riefter§ unb raunte: „5[Rit if)rn ©tiefüater ^at fie

'§ gef)abt, glaub i(^, ober er mit i^r. S)rum mag fie feinen onbern, feit er

tot t§."

£)er ^Pfarrer fu^r gurüd. äBie ein ©(^lag in§ (Sefii^t, fo l^atte ha§ Sßort

i^n getroffen. „9h^men 6ie ftc^ in ac^t , fotc^ eine 5lnfc^ulbigung mu^
man Betüeifen !önnen," ftie^ er mü^fam f)eröor.

„^a mein, Betoeifen! ^urament fann ic^ !ein§ barauf aBiegen. §alt

bo^ '§ mir fo öorfommen i§ ! @r — bag miffen Seut genug — i§ überhaupt

auf ber leidjten ©eiten g'tueft. Unb einmal — grab bag eine Wai — ^ab

id) i!^n unb fie Beinanb gefe^en, toie !ein 531enf(^ umabum tnar, ha ^a'b x^

mir glei ben!t: |)oüa, fpannft h)a§! ©anj furj öor fein 2ob i» ha^5 g'toen."

6r tüottte tüieber lachen, aber ber ©rimm öerfc^Iug e§ i^m. „©0 ein 2ßeiB§=

Bilb! ©0 ein f(^ein^eiligeg!" f(^rie er unb brof)te in bie Suft.

S)er ^Pfarrer f)atte fid) gefaxt. „äBerben ©ie je|t ru^ig," fagte er, mit

unft(^erer .^anb ben 5Irm bes c^nec^te» Berüf)renb, unb öor aöem: reben ©ie

öon biefen S)ingen gu niemanbem au^er mir. ^di tniU e!^eften§ mit ber

@t)a fprec^en unb fjoffe, ba§ ^^r 33erbad)t ftc^ aU ungegrünbet l)crau§ftellt.

SSieHeic^t üerBIenbet ©ie bie (Siferfuc^t."

2)er Xroft fd)ien bem SQßaftl (£'inbrud ju machen; er ftammclte etit)a§

öon S)an! unb Inoßte bie §anb be§ @eiftlid)cn !üffen, bie biefer jeboc^ 3urüd=

30g. 5luf beffen ©cf)ei§, nunmef)r ruf)ig in eine Verberge ju get)en, entfernte

er ft(^, fic^tlic^ bemül^t, feiner torfelnben ©angort ^^^ang anjutun.

3}oII unruhiger ©cban!en lehrte ber $|]farrer nai^ §aufe: je me^r er

ft(^ alte Umftänbe öor 5tugen führte, befto me§r ergriff ber 35erba(^t beg

äßaftl öon feiner ©eele SSeft^ unb peinigte fie. 6g \ä)un unerträgli(^, fi(^

bie (Söa mit bem Rieden eine! fo fünbl^aftcn 6efüf)I§ Dor,iufteüen; er f(^ämte

fi(^ für fie Bei ber Bloßen SSermutung. Unb jugleid) ft^ämte er fic^ auf»

Bitterfte ber falfc^en 9tic^tung, in ber feine menf(^li(^e ©iteüeit if]n gefüf)rt.

5lEert)anb traurige, mutlofe Betrachtungen ftiegen it)m auf über bie ©c^löäi^c

unb ©ebrec^Iic^feit ber 5[Renfc^ennatur ; er rührte fein dlad)tma^l nic^t an,

fo ha^ bie Käuferin nic^t lüu^te, foKte fie Bcleibigt ober um feine ©cfunbr)eit
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in ©orge fein. 3Bäf)renb fte ^öcjernb btc t)erf(^mä!§ten ©i^ieifen aBräumte, gab

er, roftlofcn 8(^ritte§ auf= unb abf(^reitcnb, üji eine äöeifung.

„6ie, 2BaI6urg, tüenn morgen am ©onntag bie 6tatncr=@tia im ®otte§=

bienft ift, bann fagen @ie i:§r, fie foll nac^ ber ^ird^e einen 5lugenBlitf ju

mir f)crauf!ommen!"

„©d)on rec^t, §o(^tt)ürben, iüirb BefteHt."

S)e§ anbern morgen», aU er über ben |^rieb!^of ber ^irc^türe ^uging,

furf)ten be§ ^^farrer§ 9lugen untrillfürlic^ ba§ ©roB, an bem ©öa bei jenem

erften 2Bieberfe!^en geftanben. „§uBert ^antinger, |)eibent)ofmüIIer basier,

öerftorBen ben fo unb foöielten," Ia§ er auf bem fteinernen ."^reuj. Sie 9tu!§e=

ftätte öon @öa§ Altern befanb fic^ eine äiemlic^e Stretfe entfernt.

^laä} Seenbigung be§ fonntäglic^en 5lmte§ eilte e§ Ü^m bie»moI ]^eim=

3u!ommen unb ber öeri^offten ^efuc^erin gu hjarten. ©eine ©ebulb hjurbe

auf feine lange ^H-oBe geftellt; Bolb öernaf^m er hk ©timme ber Käuferin,

bie gefäßig ben ©aft l)ineinlt)ie§. „©o, gräulein @öa, ha ge^n 6' eini."

5hm ftanben fte fid^ allein gegenüBer. „|)oc§tDürben !^aBen mir h?a§ fagen

tüoHen?" fragte ©'Da, unb au§ i^rem 2:;on ftang eine leife SSerlüunberung.

„^a Bitte, fe^en ©ie \iä)\" 5)]it aUer Se^errfc^ung Begann er i^r ben

^aE be3 2BaftI öorjutragen: tüie unglüdflic^ i^re Mnbigung ben SSurfd)en

gemacht l^aBe, unb ba§ er ernftlic^ on i^r ju Rängen f(^eine. 6bo jeboc^ geigte

fi(^ nic^t fonberlid^ Betoegt.

„£)er 2Baftl tüär !ein uneBner 5Jlenf(^ fotoeit. 5lBer ein gac^er 5)lenfc^,

ber, fo oft i^m tnag nic()t ^inau§ge:^t, ft(^ einen 9iaufc§ trin!t unb bann

lauter 3]er!e:^rt^eiten anfängt, ßeute, bie fo gad^ finb, mag id^ nidt)t; mit

benen rid^tet man nir."

„©ie fagen felBft, ha^ er fein fd^Ied^ter 531enfd^ ift. $öieHei(^t ftel)t ey nur

Bei ^!^nen, fein |)eil gu Jüerben. 2Bie mancher fd)on :^at bem Srun!, bem :3ä^3orn

ober fonftigen ßoftern entfagt, toenn ein tüd)tige§ SBeiB il^n 3um 5Jianne nal)m."

„3d^ l^aB 2^mn erft neulid^ gefogt, §od[)tüürben, ha% iä) nid^t I)eiratcn

toill. Unb ben fdjon gar nid)t. SaBei mu^ e§ BleiBen." ©ie mochte eine

SSetüegung, tt)ie um fic^ ju er^^eBen; aBer ber ^Pfarrer ^^ielt fte buri^ eine

anbre ©eBärbe gurüdf.

„@öa," fragte er entfd^Ioffen, toenngleid^ mit öerl^altenem 5ltem, „ift e§ an

bem, ha^ ^iüifd^en ^^nen unb einem leBenbigen @Iüdt ein — ein Soter ftel^t?"

ßinen 5lugenBlid£ tüar e§ fo ftiH in ber ©tuBe, ba^ ba3 %iäm ber li:^r

förmli(^ aufbringlid^ geprt tnurbe. ©ie fo^en einanber ftarr in§ ®efi(^t,

6öa tuar auffattenb Bla^ getoorbcn. „äßo^cr tniffcn ©ie ba§?" fragte fie nur.

3)er ^Pfarrer Blidte ju ^oben. „$ßom äBaftl, ber ©ie bamat§ mit —
il^m gefe()cn fiaBen tüiH — ," Brad^te er leife !^eröor.

„©0? —
" ^l)x Son iüar Bereite inieber fcft. „9lad()^er foll er mid^ an=

äeigen! ^ir ift'§ grcidt)."

„^Injeigen?" — äßaltram öerftanb nid[)t.

„dlun ja, freilid)! Jl^erjäljrt ift'y nod§ nid^t, fo niel id) luei^."

£)er Pfarrer trot öor fie unb fajjte Befdjmörcnb ifjre .^anb. „@öa, um
©otte§ tüiHen, id^ !enne mid) nimmer au§ in aU bem. %U ^fjr S'ugcnbfreunb

Bitte id), aU ^^r ©eelforgcr forbcre id): fagen ©ie mir bie 2."Öal)rl)eit!"
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2tu§ Ü^ren 3üc?en tüar bic §ärte qetniciien; nur bie gclt)ö^nli(f)e ftitle

(Sc^tnermut lac^ barin. „6ie forbern, toag ^i}mn fiernad^ leib tun toirb,"

fprac^ fie lanc^fant. „S)enn ic^ fel)e ja, 6te iriffen öon ni(^t§. 5l6er

fc^Iie§li(^ finb 6ie ber, mit bem ic^ mir am Iei(f)teften reb — unb alfo toill

i(^'§ einmal öom -öer^en f]o6en. 2ßcnn fd)on nic^t» jum änbern ift."

3)er ^Pfarrer rüdtte feinen ©tu^l if)r gegenüBer ; atemIo§ f)inq er on

il^ren ßippen, lüäf)renb i^r 58(icE über i^n l^intüegfc^tüeiftc.

„(5§ ift angegangen in bem Sal)r, inie 6ie ^^re ^rimij gef)a6t !^aBen.

6^e bo§ 3a£)r ^erum tuar, l^at meine ^Jflutter i^ren jlüeiten 5Jlann genommen,

ben ^uBert."

©ie Betonte ben 9iamen auf eigne 2Beife, al§ löge alle§ barin.

„^c^ ^aB mi(^ arg gegrämt bagumol — im 3lnben!en an ben 3}ater

feiig, unb fonft au(^. 80 biet gefc^ämt !^aB iä) mic^. ^Ber bie 5)lutter, bie

l^at in i!^n gef(^aut tnie in einen golbnen ßel(^. Unb er — er f)at fi(^'§

l^alt gefallen (äffen. 2Ba^rfc^einli(^ Ijat er fie tnegen bem ©elb genommen.

@r tüüx ©tuBenmaler guöor — aBcr barauf !ommt'y ni(^t an, trioS er mar.

3Bie er toar, ha§ ift ba§ ©anje getnefen. £)at)on rü^rt alle§ ©tenb ^er."

(Sie !§ielt inne — bann, rafc^ unb einbringlic^, tat fie bie fyrage: „6ie

finb bo(^ geiftlic^ — glauBen @ie, ha^ e§ 5)lenfc^en giBt, bie bom S^eufel bie

Waä)i ^aBen, ba^ man fii^ ni(^t toe^ren !ann gegen aEe§ 8c^Iec^te, toa§

fie tun?"

^o!^anne§ öerneinte. „£a§ glauB iä) nic^t — h)enigften§ tnirb @otte§

Waä)i immer bie grij^ere fein."

„5Jleinen §0(^h3Ürben? 5k(^f)er möc^t \ä) f(^on, Sie !^ätten ben öuBert

gcfannt. 80 toie er einen !^at anfc^aun unb mit einem reben !önnen, ha^

man l^ätt fcfitüören mögen: ber ift bie gute 8tunb felBer unb ift !ein un=

ina^rer ober unrechter (Gebaute in i^m. (är ^at'y fi^on mit ^leiB barauf an=

gelegt, ha^ er ©etoalt Be!ommt üBer einen jeben ; benn ha^ mar fein Sinnen

unb S^rac^ten, mie er feinen ^opf burc^fe^t immer unb üBeraE. (Sr unb er

unb aKetueil er — nat^ feinem anbern l^at er nie gefragt. 5li(^t öier 2Bo(^en

ift'§ ^ergangen , fo l)at meine ^}}lutter fi^on hjas gemerft, an iDen fie ha ge=

raten ift. 5lBer fo unBönbig lieB toie er i^r tnar, ^at fie f)alt boc^ gemeint,

fie Bringt i^n !^erum mit lauter ©ut^eit. Statt htm ift fie i^m me^r unb

me^r entleibet tüorben, tüeil fie älter mar al§ mie er unb ein Bi^I'g Star!=

merben angefangt !^at. ^ann auä) fein, ba§ er fi(^ me^r (Selb eingeBilbet

!^at, aly tr)a§ ha toar; benn bie -öälfte öon attem ^at mein geprt naä) bem

Spater feiig feinem SBißen. llnb jum UnglücE l)a6en bie öon ber 3)ampfmüf)l

bagumal angel^eBt, un§ Äonfurrenj ju moc^en; ha ^ätt einer fc^on feft

arBeiten muffen, um nic^t Schaben ju leiben — unb ha§, bo§ ift nic^t bem

|)uBert fein f^all gemefen."

Sie !^olte tief ?ltem; bann, ba fie bem tcilna§m§öoIlen Slicf be§ $pforrer§

Begegnete, fu!§r fie fort:

„2ßa§ ft)ir au§geftanben !^aBen, bie 5Jlutter unb \ä) , ^at !ein 50flenfd§

gemußt. Unb — ha§ Toav ba§ 5irgere — fein 5}lenf(^ ^ätt'§ un§ geglauBt.

i)enn fo Inie ber fic^ §ot ^erftetten fönnen! — 5)kn ift immer felBer irr
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h3orben, 06 e§ tDtr!ti(^ an bent ift, toa§ er einem grab äuöor angeton !^at.

^einc 5Ragb !^a6en tüix Behalten tonnen, er f)ai mit einer jeben angebanbclt.

2Bie fi(^ bie Butter barum ge!rän!t fjail Unb babei ^at er il^r noc^ alle§

äuleib getan, il^r atterl^anb Sieben gegeben, balb grob unb balb fpöttif(^, tnenn

er nic^t gor öom Üteben jum Sun gefommen ift. ©ine ^dt toei^ ic^, tno bie

53lutter fid) gan^ fc^tnoc^ gemocht f)at mit lauter junger, tneil er fie um
jeben SSiffen berebet !^at, fie toirb 3U bid. ^a, unb gefc^lagen t)ätt er fie

ouc^, hat^ ^ei^t, gefe^en t}ah idö'ö bIo§ einmal — ba bin iä) ba^lnifc^en^

gefprungen unb ^ah i!^n tueggeriffen öon i!^r."

„D ©Ott!" fagte ^o^anneS unlüilüürli^.

©ie fi^ien e§ nic^t ju !^ören — ganj Derfun!en mar fie in bie Erinnerung

jener qualöoHen ^^it „3)a» fe^ iä) noc^, toie er !^erumgefa:§ren ift auf mic^

3U — aber i^ fiah nii^t au§Iaffen! — unb er ift bann ftitt irorben unb jur

©tuben :^inau§gegangen. 51ad)^er ^at er mic^ brausen abgepaßt unb ganj

manierlich angefproi^en , bafe i(^ eigentli(^ felbft fi^ulb bin: ic^ bring if)n fo

au§einanber, inbem ic^ fo frcmb bin mit if)m unb bie 9Jiutter nur auff)e^en

tu gegen i^n. ^e^t, ic^ ^ab mir gebockt: fein !ann'§ fd)lie^lic^ fc^on, ba^

i(^'§ irgenbmo f}üb fel^len laffen, unb i(^ Ijab Oerfproc^en, ba^ ic^ in 3u!unft

freunblic^ fein tnilt. 3)arauf ift er jur ^Jlutter hinein unb :^at fo fc^ön unb

fanft mit i^r gerebet, ha^ \f}x Oor greuben '§ äBeinen on!ommen ift. ^a, '§

9teben, ha^ ^at er öerftanben! ^c^ mag feit^er leinen ^Jtenfi^en leiben, ber

fd)ön reben lann."

©ie fu!^r mit ber |)anb über bie Schläfe. „2Bo bin ic^ fte'^n blieben?

:3a, alfo ; öon bo an bin ic^ freunblid) getuefen mit i^m. Unb unfre 3)ienft=

mägbe ^aben mit einem Wal fo jiemlic^ i^re 9tuf) gehabt. 5lber ic^ tüar

immer nod^ nic^t freunblic^ genug — ba» mar ba» ganje. 3^on ba an ift

bie |)ölt auf ßrben erft rec^t angangen."

,Sex 6(^uft!" murmelte 3ol^anne§ in fic^ l)inein unb lonnte fic^ felbft

bai Unpriefterlic^e biefe§ 2lu§rufy ni(^t üerargen.

„9tic§t§ Ijab iä) unöerfudjt gelaffen, lein SSitten, lein S)rot)en — e§ trar

alteg rein für nic^t». ^ä) f)ah mic§ no(^ in Obacht nel)men muffen obenbrein

;

benn fo oft er tnilb tnor auf mi(^, liat'^S meine 5Jtutter bü^cn muffen. Unb

mein ganjeg ©innen unb 3)enlen ift getnefen, ha^ fie öon bem einen ni(^t§

erfalirt. @§ töär i^r 3:ob gemefen. 3)afür bin iä) il)r angelegen au§ aUer

maijt fie foU fortgeben öon ilim, fi(^ fd^eiben laffen. ^JJkincn legten ^Pfennig

]^ätt i(^ brum l^ergegcben. 5lber ic^ l)ab fie ni(^t baju gebracht. Unfre ^^ird^e

fc^eibet nic^t , :^at fie gefagt — §oc^mürbcn Iniffen ja , mie fromm , baB fie

tüar! — Unb bann Ijat fie fo furd)tbare 5lngft gel)abt öor il)m unb bann —
ba§ toar ha^ 6c^limmfte: fie ^at ilin immer nod) lieb l)aben muffen!"

@öa fc^mieg. 2)er ^Pfarrer griff in aufflammcnbcm 5JUtIeib nad) il)ren

.f)änben, bie mübc gefaltet im ©c^o^e lagen. „6öa, arme ©öa, mie fd)mer

l^aben Sie 3U lämpfcn gel^abt!"

„3a," fagte fie, ernftl)aft an il)m öorbeiblidcnb, „ba,^umal, toie id) nimmer

g^tüu^t l^ab, mo au§ nod) ein, ba ift ber Herrgott mir eingefallen. Unb att

mein SSertrauen l}ab ii^ auf i^n gefegt: er töirb mic^ nic^t öerlaffcn. ®r bat
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bie -^er^en ber 5[Rcnic^en in feiner §anb — er trirb ben öuBert erteu(I)ten!

6r ift ber §err über Seben unb 2^ob — er !ann ein§ öon un§ fterben laffen

ober aKe ntiteinanber. 6r toirb unb mu^ f)elfen, n^enn id) ft^on ni(^t tnci^

tüie! 5lEe 5)torgen, alle 2l6cnb ift ha§ mein SSeten cjelnefen: lieber ©ott unb

§err, ^ilf mir! 2Bir tierfinfen — ^ilf un§! (ginmal f)ab ic^ fc^ier qemeint,

e§ ift fo tneit, tnie fi(^ bcr .gjubert mit einem roftigen ^JJteffer bö§ in bie -öanb

gefc^nitten ^at. (Sin anbrer ^ätt liiaf)rf(^cinlic^ bie SßlutDergiftung gefriegt;

bei i^m ift'§ gang fc^ön jugefieilt. 91ur ha^ iä) bei ber Gelegenheit gefeben

fjob, er !ann aud) mitleibig fein — für fi(^ felber. ^ür anbre tüar'» anber»

:

ba f)at i^m ni(^t§ onge!onnt. 5lber freiließ fo it)a§ : ein ^i^ in feiner feinen

toeii^en ^aut !
— Unb bie !^di ift Eingegangen, unb .^ilfe ift nicf)t ge!ommen,

nic^t öon ©ott noc^ öon ben 5}lenf(^en. deinen ^reuglDeg unb !einen S5itt=

gang t)ab ic^ ouSgelaffen
;

ja, jur 531utter (Sotte§ öon (Sttat bin i(^ getoall^

fahrtet unb f)üh bagu !(eine ©teiner in bie 6(^uE getan, kleine ^ü^ finb

mir ixtunb getüefen, tüie ic§ ^^eimgefommen bin ; aber genügt bat'S nic^t. ^m
(Segenteil ift'§ alle Sag ärger toorben ba^eim; an jebem (?d, bitter jeber

©tauben ^at er mir aufgelauert, unb faft l§ab ic^ mic§ feiner nimmer er=

mehren fönnen. 5ln einem Sag, fo um bie ^^eierabeubgeit, ift'ö toieber ge=

iüefcn ; ba fte^ iä) f}interm §au§, unb unöer^offt fd)leid)t er ba^er unb nimmt
mifb in ben 3lrm. ^c^ fto^ i^n jurüd: -Sju! 6o gib einmal ^yrieb! 6ei

ein ^Jlenfc^I" — ^örmlic^ ^eranögefc^rien !§at'§ au§ mir; benn ic^ ^ab getüu^t:

lang f)alt i(^'§ nimmer oug. — Unb ha^ l^at er aud) ge!onnt; brum ^at er

nur fo ftitt unb fpöttifc^ öor fic^ gelacht, ,öerrgDtt, 5[)läbel', ^^at er gefagt,

,bift bu bumm! ®ie öerumgie^erei, too bu gule^t bo(^ miEft unb mufet!' —
,5Jiein, ic^ tüiE nic^t! Um ©otteötoitten, ben! bo(^ an bie ^Jlutter — ioenn

fte ma§ erfährt. 3)u ^aft fie oljnebem fi^on l^alb auf bem ©en)iffen — fie

tut nid)t§ mie toeinen bie le^te 3^^^.' — £)a ^at er nur fo ein bi^l bie

Steffeln gejudt unb irgenb ettoal öor fic^ l)ingemurmelt , etJnas (Sarftige».

Unb bann toenbet er fi^ um unb ge^t über ha§ Srett, ba§ überm SSoc^ liegt,

iüeil er ha§ äßaffer !§at abftellen tooHen für bie ^tac^t, toie jeben 5lbenb. ^^
meine§teil§ bin ein paar 6(^ritt ^interbrein, ba^ er mi(^ Ijoren foll. 2Bir

:§aben alte gtnei laut reben muffen, fo f)ai bo§ 'i^ah geroufc^t unb geftampft.

:Sc§ geb fort' — ^ab iä) gef(^rien — ,fo iüeit bie §ü^ mi(^ tragen, ge^ ic§

fort.' 6r brefjt ba§ ©efic^t nac^ mir — !eine je^n Schritt maren toir öon=

einanber - unb fagt: ,3Serfu(^'§ !' — ^obei fc^aut er aul toie einer, ber

grab einen 5Prei§ gewonnen ober bie befte Sat getan fjat — fo fc^ön unb fre(^

unb feelenru^ig. Unb ba ift ha^ über mi(^ ge!ommen, al§ töör ic^ öerrüdt

getüorben, fo fpring ic^ ^in ouf i^n, ber fid^ ni(^t§ öerfte^t, unb ring mit

i^m. ,§inunter mu^t hu, :§inunter!' — @r töar n)o§l bcr ©tär!ere, aber er

ift geftrauc^elt auf htm glitfc^rigen §olg — unb furtum — !opfüber fi^ie^t

er l^inein ins äßaffer, unb iä) fe^, toie'g i^n ^cbt unb bre^t"

£er 5luffc§rei bc§ $farrer§ unterbracj^ fie. „6öa, um ^efu tüißen, bu

l^aft i^n umgebracht?"

©ie foB öornübergebeugt, mit erlofc^enen klugen öor ft(^ ^inftarrenb.

„Sa," gab fie gu. „2Ba§ ^ött ic^ fonft tun f ollen?"
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ß§ tüar eine fiird^tbare StiHe atoijc^en ifinen. ^ol^onneS Bebte am flonjen

SeiBe; h)ie ein fc^rec!Iic§er Xxanm erfc^ien i^m ha^ ©an^e. $ßon ott benen,

beten Seid^te er Bi§ je^t in feinem $Priefterbafein flel^ört, Inar niemanb 3U

foli^er 5}^iffetat i^inabticftiegen, tüie biey ^iJläbi^en, ba§ er einft iung, rein unb
gütig ge!annt f}atte.

„2i>ie {]aft bu ha§ gc!onnt? 2Bie I)Qft bu ba§ ©eBot be§ §errn bergeffen

!önnen, ha§ ba fprirfjt: 3Du follft nid)t töten?"

S)a fam tnieber SeBen in il^ren Miä. „@otte§ (SeBot jagt auc^, man
foü ni(^t ef)eBrec^en ! Unb ha^ man 3>ater unb 9Jiutter e^ren foH ! äßcl(^e§

©eBot i[t nac^^er ha^ ^eiligere?"

„5lBer mu§ man benn ©ünbe tun, um oünbe ju meiben?" rief

äßaltram in Bittrer 5lot. S)a nwgte fie ernft^aft ba§ §aupt.

„3a," fprac^ fie, „iä) ^ab e§ gemußt, gortge^en öon ba^eim, bo§ freilid^

!)ätt i(^ gcfonnt; aBer bann i^ätt er meine 5}hitter ju Sob gequält.

5tnbre §ilfe !^at'§ nimmer gegeBen. £)er Herrgott lüirb'g ücrmutlic^ fc^on

luiffen, tuarum er mic^ umfonft !^at ^ungern unb bürften laffen naä} ber

@erec^tig!eit. 5tBer öcrüBeln barf er mir'» nic^t, ha^ iä) bem £ing ein @nbe
gefunben t)aB auc^ o^ne i'^n."

5Jlit Beiben ©änben fufjr 3oI)anne§ fic^ nad^ bem ßo^fe. „@ine f^rage

nod): f)aBen Sie ha§i meinem S^orgänger jemals geBei(^tet'?"

„9iein!" öerfe^tc fie ru^ig unb l)art.

„6t)a! Unb finb bennoc^ ju ßirc^e unb 5l&enbma!^l gegangen unb !§aBen

e§ untüürbig genoffen?"

„£)al ging faum anber», §oc§toürben ! ^l^r §err 2]orgänger tuarftreng;

am @nb :^ött er berlangen !önnen, ba§ id) mic§ anjeigen foll. Unb ha§ !^ätt i(^

meinem 3]ater im (SraB nid^t angetan — au(^ meiner ^Jlutter nid^t. 3)ie

l]at tüenigften», nac^bem ber jä^e Sc^recfen üBer bem ^uBert feinen S^ob t)er=

tüunben toar, no(^ eine furjc ^nt ftill unb frieblid) gelcBt. Unb ic^ ^ah ifjr

getan, tüa§ ii^ i^r an ben 5lugen l)aB onfefjen !önnen, unb el)t)ör fie gcftorBen

ift, ^at fie mi(^ gefegnet. ®a§ ift un?' Beiben Ino^l ju gönnen gelüefen."

£)er Pfarrer ftö^nte. 3§m tnar toie einem, ber mit allen .Gräften ftd§

an glattem 5Jlarmor feft!lammern teilt unb fü^lt, tüie bie taftenben (Ringer

nirgenb§ §alt gewinnen, ^uälnifc^en !^atte (äöa fi(^ er^oBen.

„3(^ barf U)ol)l ge^en, §od)lt)ürben? (S§ !^at Sl)nen ^art angegriffen —
ba§ ift mir rec^t leib," fagte fie fanft, unb i^r SSlic! ruljtc faft mütterlid^

h3ei(^ auf i^m, tüie ehemals ber be§ !§alBtr)üd)figen ^3JKibd)en§ auf bem .*i?naBen.

5)ie(f)anif(^ tat 3ol)anne§ ein paar Schritte il^r nact) jur Xür; an biefer an=

gelangt, teanbte fid) ©Da noc^mal» um. „äßie toar bcnn baS mit bem SEaftl?

®elt, er l)at nichts geteuft?"

„5lein!" Brod^te ber Pfarrer l^cröor; ein ungclüoüteS @ttüa§ trieB i()n,

^iuäujufe^en : „93om fga^ l)at ber ni(^ty geteuft, nur öon — öon ber l'ieBe."

®a ergo^ eine Brennenbc -IJöte fid) üBcr ba§ Blaffe 5rt^iitugcfid)t — unb
im näc^ften ^2lugenblic!e Ijatte bie %üx fi(^ I)inter ber @öa ©taincr gcfdjloffeii.

S)ie gouje folgcnbe 9iac^t fanb ber 5|>farrer 3ol)aunea feinen ©d}laf. @r
rang mit bem fyurd)tBaren , ba» neu in fein ßeBen getreten Uuir, nid)t bie
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6ünbc me^r, bic alltäcjlic^e , öon ber eißcntlic^ niemonb ft(^ frei erhält —
nein, bo» SScrBrcd^ert. S)a§ itnbereute, un(^efü^nte ä>er6re(i)en fetner «Sditücftcr

@öa! ©ein ^er^ fprac^ laut für fte unb ftelltc i^m öor, ha'^ bie .^anb, bie

einen 5)hnfc^en unter ba§ gerntalmenbe 'liiah gefto^en, biefelbe tüor, bie e!^c=

maU bie i{)n bcbrofjenbe ©cfal)r fo entfc^Ioffen aögetne^rt ^atte. Unb mit

ö^nlic^em Stecht — benn toer nur trachtete, feine 9iä(^ften an ßeib unb 6ee(e

3u fd)öbigen, tcar ber met)r al§ ein fliftigeg 2;ier? — 2)oc(}, ein 5Jtenfc^ tüar unb

blieb ein 5}tenf(^, ein getaufter 6f)rift, unb tüer i^n tötete, tüar ein 5Jtörber.

3o^anne§ fül^Ite, h)ie feine ©eban!en fic£) im Greife bret)ten; in feine.i

D^ren tönte @öa§ ftarre f^rage: „2öa§ ^ött ic^ fonft tun follen?" 3)ari

man ha§ ßeben eine§ anbern opfern, um bie eigene Seele ju retten? SCßor

e§ @otte§ äßiHe unb ^ulaffung, ha^ einö .feiner ©efc^öpfe bor fol(^e 2Ba^^

geftetlt tuurbe?

^o^anneg fprong öom Sager — er !niete auf bem S5etfc§emet, über bem

bie einige Sampe brannte. £)ie hampf^aft öerfd)(ungenen §änbe retfte er

empor, „ßrlöfe mii^ öom Übel — ta^ mic^ nic^t gtrcifctn an bir." @r fd^Iofe

bie Siber, gleich aU tootle er nic^t fe^en, tria§ ha burc^ bie ^infterni§ l^eran=

!roc^ gu i^m.

£)er ^Ö^orgen fanb i^n überh)a(^t, mit brennenben 5tugen unb bteifc^tüeren

©liebern. 3)en ganzen 2^ag fcfitneifte er äiello§ im »dreien uml)er, fic^ ba§

§irn jergrübelnb über ha§, toag i!^m nun ju tun obläge. 9ktürlic^ mu^te

er fi^tüeigen, auc^ tuenn er barunter äufammenbracl). 9lur öom 5lbenbmal)l

tüürbe er fie auSfc^lie^en muffen, ha er fic aly unbu^fertig nic^t abfoloieren

!onnte. Seine Üietterin, bie 6öa!

33i§ geftern lüar er jung getüefen unb unberüljrt bon ber 3]erberbtl^eit

biefer 3Selt. öeute !am er fid) alt Oor an ßeib unb ©rfa^rung: ber trübe

Strom be§ Seben» l)atte fein ©etnanb befpri|t.

Sei feiner |)eim!e^r teilte bie |)auferin, bie f(^on in Spangen feiner ge=

l^orrt !§atte, il)m mit, bafe ber äßaftl bagetoefen fei. üb ber |)oc^tüürbige

ni(^t§ für i^n §interlaffen ? !^abe er gefragt, unb auf il^re SSerneinung ijaht

er fo ein ©efic^t gemacht unb it)r angefd)afft, fie möge nur beftetten, e§ toäre

ni(^t§ toeiter nötig, er fei je^t fc^on im Steinen mit ft(^.

^ol^anneö ^atte ben ^Jlenfc^en Oöttig öergeffen gehabt. — „(Sanj rec^t,"

antwortete er jerftrcut: e§ toar ja ha^ Sefte für ienen, ba^ er fic^ gufrieben

gab. Sßenn aEe§ fo öertoinbbar tüdre auf (Srben! — Dbfc^on i^n nic^t

tjungerte, ^tnang er fit^, ein paar SSiffen ju genießen, unb ^atte l)exnaä) nod)

Oiel 5ßerfäumte§ ein^u^olen; benn e§ fiel i^m fc^toer auf§ ^^x], ba§ er noc^

fo tüenig Oorbereitet toar für ben unmittelbar beoorftel)enben geiertag. @r

Oerfuc^te fic^ öorjufteEen, morgen fei 5Rariä Himmelfahrt unb e§ gelte nun=

me^r, alle§ anbre au§ feinen ©ebanlen gu bannen — aber ha§ gelang il)m nid^t.

Xobmübe begab er fi(^ jur 9tu^e, unb bie ©rfc^öpfung be» langen §erum=

ftreifeuü t)alf i^m, ba§ er entfdjlief. 5lber in feinen Schlummer mengten fid^

aUer^anb bcängftigenbe träume. @§ !am i()m öor, a[§ fei bie %at ber @0a

ruchbar getoorben, unb nun foüte er ^eugcn öor (Seric^t, beffen er fic^ toeigcrte.

Unb bann ftanb mit einem WaU ein lüilbfrember 9Jtann ha, ber au§fagte:
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er tüäre her ^uBert, uttb e§ tüäre fc^on fo — bie (Söo ^ättc if]rt umgeBrac^t.

®aBet taumelte er fo fonbcröar — unb tote ^o^anne§ i!^n anfa^, tcar e§ ber

2BaftI — unb bann tüar aUt§ fort. 2)afle9en fing mitten brin ha§ 6ünber=

fliödlein 3u läuten an, tüeil bie ©Da gerichtet tüerben foHte, unb bie ßeutc

liefen aEe f)er6ei — 3of)anne§ tnoßte f(^reien unb Brachte feinen Son ^erau§,

er tüanb \iä) tüie ein ©efeffelter.

S)a crtracJ^te er unb fu^^r empor, feud^enb im ^Zac^gefüf)! be§ ^llpbrutfg.

^eboc^ — er laufd^te Betroffen — nic^t aEe§ iüar 2:raum geloefen, benn er

öerna^m ba^i ängftlic^e Sauten eine§ ©Iötf(^en§ unb ba^ Sappen eiliger

5Jlenf(^enfüBe, baaU)ifc^en ©eluirre öon öielen ©timmen. — 5Jtit einem ©prunge
tüor er am ^enfter, öffnete e§. — „2öo§ giBt'§ benn?" rief er (}inaB.

„iBrenna tuat'a!" gaB irgcnb einer ber Scanner öon ber ©tra^e ^ef(^eib.

„3n ber mü^Un brauet." — 5IIfo ba^l 9tic^tig: ba tönte an^ f(f)on bü§

Öornftgnal jum ©ammeln ber ^euertoel^r. §aftig fuf)r ber Pfarrer in feine

Kleiber, ergriff ben ^ut. 3)ie -Käuferin tnar gleic^fatti toac^ geworben: er

t)örte fie in ber Kammer rumoren unb rief i^r ju, ba§ er auf ben ^ranb=
pla^ ge^e ; bann eilte er ^inau§ in bie 9k(^t. @§ ioar il^m lieB, ba^ ba§ 3)unlEcI

fein überftürjteS Saufen oerBarg ; üBrigcnl achteten bie anbern, bie ^inau§-

bröngten, in ber Erregung feiner nic^t. ©ie unterf)iclten ft(^ murmelnb unb
triefen einonber ben f)ellen ©c^ein, ber in ber 9tic^tung ber ^üf)Ie am näc^t=

lid^en ^orijont aufftieg. 2)er $|}farrer f)egte !aum einen ^^eifel^' i^te ber

S3ranb entftanben fei; e§ üBerriefelte if)n !alt Bei bem ®eban!en, ba^ ber

Sie6(ing§ort feiner .^inb^eit gur ©tdtte fortgefe^ter Untaten getüorben tüor.

@r Betrot al§ ber ßrften einer ben §of, ber ein S3ilb ber SSerlüüftung

Bot, inbem aüe möglichen ©egenftänbe burd)einonberIagen, toic t)or ein^r 33er=

fteigerung. 3lu§ ben ^enftern ber 5JKi£)Ie fc^Iugcn (flammen unb fc^tüarjer

Gualm — ba tarn and) fd)on bie ftäbtifct)e geucrfpri^e angcraffelt. £>eren

Hauptmann, Be^enbe a6fpringenb, Begrüßte ben ©eiftlic^en mit ber ^eiteren

©ef(^äftig!cit, bie ungetuö()nlic()e ä>or!ommniffe ftety in tätigen '!)Jlenfc[)en ju

tüeden pflegen. „£)a§ i§ je^ fo eine ©aubi — Sichtung, 5lBftt—jen! — toa§

fogen ^oc^tüürben ^u fo einer (5)emeinf)eit? £)enn ber 23ranb i§ natürlid)

gelegt, ba§ !ann man fid) beuten. Unb am 25oraBeub öou einem I)o^en ^^eiertag

!

^c^ fag'§ ja aEetücil: toie ^eiliger bie ^t'xt toie teuflifc^cr bie Seut!"

„S)a§ fann man bod) nic^t fo tniffen," fagte @öa, bie orbnenb unb emfig

Bin unb toieber ging, o^ne alle 2hifregung. „^(^ Bin noc^ fpät mit Sicf^t im
©taE getoefen — !ann fein, ba^ id} felBft fc^ulb Bin." Unb loät)renb ber

©pri^en^auptmann feine ^Jla^rcgeln traf, flüftertc fie bem ^Pfarrer ju: „Sitt

f(^ön, tun ©ie boc^ trachten, ba^ auf ben 2Baftl !ein 33erba(^t fommt!" -

6r nidte ba^^u. @r Begriff, ba^ fie, gerabe fie mdjt luoßen tonnte, ba^ ein

anbrer al§ ^^erBrei^cr Bcftiaft tüerbe um i^retloitten.

ÜBrigen» lie^ ber 3]organg fid) infofern nic^t fd)limm an, aU bie ^n=

töof)ner ber ^lüljk rechtzeitig ba» |)au§ t)erlaffen f)atten unb fomit fein

^lenfi^enöerluft 3U Bcfürd)ten toar. ©Da Bat, e§ möge Oon ben (^•eucrliicf)r=

männeru, bie Bereite bie Seitern angelegt !^atten unb auf bereu -öclmeu bie ©Int

fid) feurig fpicgcltc, nicmanb fid) in ö)efa()r Begeben, um §auyrat ju retten.

Ceutfcöe ^uiiöicftau. XXXll, 'J. 22
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(^§ fei olIe§ gut Hcrftc^ert. SBaffcr \vax in gcuügenber 5Jlengc öor^anbcn,

benn bcr ©prit^enfc^lauc^ braud)tc nur in bcn 5}lüI)lBad) geleitet ju tüerben.

©0 fing man fc^on an, ba§ nermeintlic^e Unglück mef)r al§ fpannenbe§ ©d)au=

f:j3iel 3n Betrad)ten, al§ urplö^li(^ eine ^>enbung eintrot. S)er SBinb, ber Bi§=

]^er nur fto^tncife eingcfeljt Ijotte, brel)tc fid) nunmehr unb trieb bie flammen be§

§auptgcBäube§ gerabeärtiegg auf bie ©djuppcn unb Stallungen hinüber. €b=

tüol)l al§balb ber ©tral)l ber ©pritje beftänbig auf ha^i bebrol)te ^oc^ ge=

richtet lüarb, fonnte bod) nic^t Derljinbert lucrben, baB bie§ fd)lie^lic§ ^mn
fing unb allerorten Icdeube yylämmd)cn Ijertiorju^üngeln begonnen. Sa§ gange

au§gebe!^nte 3tntoefen brannte. S)ie Reifer arbeiteten angeftrengt — man
ptte 5tüifc|en bem 3l(^3en bcr ^Pumpen unb ben ^ommanborufen ha§ ^aud)en

bcr 3^lamme, bie im SBinbe flacferte, gu f(^rum:pfen fc^ien unb bonn jä^lingg

tüadjfcnb um fid) griff. 5Da erl)ob fic^ ein ^niftcrn, unb au§ bem brennenben

6:parrentr)cr! flog eine gange g^unlengarbe empor, ber eine anbre folgte; inie

ein ©(^toarm gotbencr SSienen flieg e§ empor in bie nächtige Suft. £)a§ tt)ar

bo§ ^orn, ha^2, feit Sangem in bie ©peic^er eingebradjt, nun öon ber Q^lammc

ergriffen tuurbe; bie @rnte, bie in ©onnenglut gereift Inar unb in f^euer§glut

äugrunbc ging. £>ie ^uft^auer, fämtlic^ in länbli(^er Umgebung aufgetoai^fen,

Ratten bei bem an fi(^ fc^önen ©(^aufpicl ba§ betrübenbc ©cfü^l, bo§ e§ ba§

liebe täglid^e 33rot fei, ma0 ba ber gefrö^igen ßol^e gur 9ia^rung bienen mu^te.

Unb au^erbem toar burd) ben SSranb ber ßorn= unb §eut)orröte bie ©efal^r

für bie unter bem ©peii^cr befinblic^cn ©taltungcn unmittelbar gelnorbeu.

Wan fülirte ba§ S5ic^, ba§ bereit» lo§ge!cttet Inar, au§ ben bebrol^ten Ütäumen

^inau§ ; bie Spiere, obtno^l fe^r öcrängftigt unb unter llagcnbcm ©cbrütt, ge=

!§orc^ten tuittig, !aum ba^ ba§ eine ober anbre fi(^ tüiberfpcnftig geigte. 9iur

ha^ iüugfte, ha§ öiertüöc^entlidjc ."^älbdien, fonnte bur(^au§ nid)t begreifen, ha^

eS irgenbtöo anber», al§ in feinem gelool^ntcn ©tanbe geborgen fein foEte.

@§ ftemmte fid) gegen bie rcttenben |)änbe, fc^eutc öor bem 9tau(^ unb

f^lammenf(^cin, unb e^e man fic^'§ öerfa^, ^atte e§ fic^ lo§gcriffcn unb in

ben ©tatl gurüdgeflüc^tct, au» bcffen ^intergrunbe e§ mit gläfernen ©c^reden§=

äugen !§ert)orglo|te.

^ie §au§leute lodtcn unb riefen ben unöerftänbigen ßiebling, Söa öor

allen, „^omm, 5Jhtni, !omm!" — @in paar bodartige ©prünge tatt§ t)or=

tüärtg, flo^ bann lieber in§ (^inftcre. „S)a§ !§aben mir gleich," fogte @t)o,

fid^ rafd) ber ©taEtüre nä^ernb. S)cr ^euertüc^rl)auptmünn tnoHte e» nic^t

gugeben, tueil bereit§ Steile be» brennenben '^ad)^§ ^erabgelommen tnaren.

„%i^ pja», mid) l)ält'§ lang au§." 3)amit mar fie fc^on an aßen, bie fie

l)inbcrn tnoUten, öorbeigcfi^lüpft unb in ben ©taE geeilt, tno fie fid§ fo=

glcid) mit feftem ©riffe be§ 2;icr(^cn§ bemäd)tigtc. ©ie gerrte e§, immerfort

gurebenb, naä) bem 5lu§gange l§in; auf ber ©d)lx)eEe, al§ e§ bcr ließen ®lut

iüiebcrnm anfii^tig tnorb, fträubte bo§ gittcrnbc Sier fic§ nochmals — fie

mar fd)on beinol^c im freien mit i^m — ha fu^r eine bunlle klaffe mit @e=

praffel l)erob. (SOa brad) lautlos gufammen.

©ic Vitien fie an einer gcfd)ü^ten ©teUe auf ben 9iafen i^re» ®ärt(^cn§

gebettet. 5lEe Ijattcn il)r 5lugenmcr! öon bem brennenben ^aufe'abgetüenbet,
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ha§ ber tüe^enbe rote fylamtnentnantel je^t bölltg etn^üHte, unb nur getrachtet,

beffen berungtüifter Herrin Beigiifpringert. 5l6er fie fa!^en Balb, ha^ öilfe

l^ier öergeblid^er fei al§ bort. £ier nteberfaufenbe Sauen !§atte ©öa fd^tuer

an |)oupt unb '^ÜMcn öerte^t — fie lag regung§Io§, bie 5lugen !^alb ge=

fc^loffen. 5ie6en il^r ftanb ba§ ^äI6(^en — in feiner S)umnt^eit unb Un=

fc^nlb öerfud)te e§, il^r ©efic^t ju leden — boc^ bie ßeute nahmen e§ ^^intneg,

auf ba^ e§ beut ßreiSarjt nic§t im 2Bege tüäre, ber, eilenb§ Befd^icEt, auf ber

Un^eilftötte erfc^icnen toar. (?r unterfud)te bie SSerle^te, bereu Braune §aare

t)ont SSIute jufamntengeüeBt tüaren, unb machte bem Pfarrer, ber neben i^x

kniete, ein ernft^aftc§, berftänblic^eS 3eit^cn. ^njlüifdjen f(f)Iug @oa bie

5lugen auf, mit au§brutf§Iofem SSIiife \af) fie um fi(^. 3of)a"i^e§ toarb e§

qttoafjx, unauf!^örlid) ^atte er gebetet für fie unb f(^ö|3fte eine f(^tüa(^e |)off=

nung au§ biefer ©ebärbe be§ @rlDa(^en§. Tlii beiben 5lugen ftü^te er ba§

gerfdjiagene ^anpi — hiä)i beugte er fi(^ !^inab auf fie. „ßöa, nid§t )X)af)X,

<£ie bereuen?"

5luf i!§rem 5lntli^ öeränberte \iä) nic^t§.

„(Söa, um ©otteg Itiiüen, fag, ha^ bu bcreuft!"

91o(^ nichts — bo(^, ha beinegte fic^, !aum lt)a!§rne!§mbar, ber ^o:pf ber

©terbenben öon einer ©eite jur anbern, tnie in Ie|ter 33erneinung. S)ann

fc^loffen bie 5lugen fid^ toieber — ber Körper ftredte \iä) lang, äudenb au§ —
ein röc^elnbe§ 5lufotmen — bie ©tainer=@t)a fear tot.

3ln ©teUe ber abgebrannten ^eib^ofmü'^Ie erftanb fpäter ein ©aff^auS,

ba§ ein beliebter 2lu»flug§ort tnurbe. S)er Sßaftl, al§ mutmaßlicher 5lnftifter

be§ SSranbeg, l)atte \iä) in§ 2lu§lanb geflüchtet unb tüar unauffinbbar. @öa

©tainer§ SSerlaffenfc^aft !am, i^rem fc^riftlic^eu legten SBitten nac^, einer

©tiftung für öerlaffene ^inber jugute; al§ Kurator tnurbe ber ^Pfarrer

3o!^anne§ äßaltram eingefe^t.

@inen unermüblic^eren ©eelforger fjot bie (Semeinbe nod) nie ge^bt. 2Siel

@ute§ am Orte ift unter feiner SSei^ilfe gefc^affen hjorben, unb al§ 5Prebiger

ift er beliebter al§ je. 5lber bie ©igenfi^aft, bie feine ^Pfarrüuber an i!^m am
!^ö(^ften f(^ä^en, ift fein milbe» Sßerftel^en für menfc^lit^e ßeiben unb 23er=

irrungen. ^a, e§ erfi^cint manchem tüunberbar, ha% ein geiftlii^er §err,

beffen Seben glatt unb beffen äßanbel ftet§ rein getnefen ift, fo tief mit benen

3U füllen toeiß, bie auf fteinigem ^pfabe geftraucl)elt unb gefallen finb. 2)ic

frommen in ber ©emeinbe fagen: ber !^cilige ©eift l)at e§ i^m eingegeben.

äßenu man i^n in§ ©eftc^t rül)mt, fo lächelt Sof)^""'^'^ SBaltram bi§=

ioeilen freunblic^ unb ein tnenig fc^mer^^aft. @in l^äd}eln ber Erinnerung

an ba^ eine @rlebui§, ba§ il)m ftatt öieler gegolten l)at.

22 =



Maxxä Stuart in tr^r Jugentr.

1543—1561.

S5on

3)a§ Seben ber fc^otttfc^en Königin, feit ^fl^^'^un^e'^ten ein ©egenftanb

ber 5ieugierbe, be§ Slnteil» unb ber l^eftigften $Parteinafimc für unb iüiber,

jerföEt, örtlich unb äeitlic^, in brei Beftimmt öoneinonber getrennte SlBfc^nitte.

5!Jlit 2lu§na^me öon fünf in Si^ottlanb Verlebten ^ar)ren ber Äinb^eit öer=

Brachte fte i^re ^ugenb, jtöift^en 1548 unb 1561, in f^ranheic^. ©ieBen ^di^xe,

Bi§ 15(38, iüö^rte ber in 6c^ottlanb geführte .^ampf um i^re ßrone. 5Im

IG. ^ai 15(38 üBerfd)tffte bie fünfunbjlüonjigjälirige flüchtige 5Jlaria Stuart

ben Soltoat}, lonbetc am felBen 5(Benb auf englifc^em SBoben unb Blieb öon

ha an Bi§ ^u it)rem am 8. Januar 1587 erfolgten getnaltfamen @nbe bie

befangene „ber ©(^tneftcr", Königin ©lifabet^.

S)ie bun!el tragifc^e ®ef(^i(|te biefer neunje^njä^rigen ^aft, ber tior^er=

gegangenen ebenfo bramotif(^en SLÖec^felfätte ^oc^gefponnter Hoffnungen unb

^läne, 3}erf(^n)örungen, kämpfe, Intrigen unb Komplotte, beren gäben nad}

5Rabrib unb SBien, nad^ 9iom, $Pari§ unb Sonbon reid^ten, ber unfelige @§e=

Bunb mit ^arnlel^, ber ©attenmorb, bo» e^ebrei^erifc^e SSünbni^j mit ^ot^toeE,

feinem 5[)li3rber, lauter ©reigniffe, bie. Schlag auf Schlag fic^ folgenb, bie

fieBenjä^rige §errfd)aft ^Jlaria 6tuort§ tüie mit einer gef)etmni§f(f)tDangeren

2BoI!e öon Unglüd unb öon S(^ulb ein^^üllen, ^aBen fic^ ber 5|]^antafie unb

be§ Spürftnuy ber 5}tenfct)en mit fo untniberfte^lictjer ^tnjie^unggfroft Be=

mä(^tigt, ba§ bie Erinnerung an ^^^ite^' ^^ benen au(^ 5}laria, tüo nid^t

©lütf, fo bod) ben gro^^finn unb bie Hoffnungen ber ^uQenb gekannt fiat,

öerf)öltni§mä§ig in Schatten treten.

2ßa§ ßebeuten folc^e (ärleBniffe, fo fct)eint bie 2Belt ju fragen, angcft(^t§

ber fur(^tBaren 2ragöbie biefe§ !önigli(^en 6(^ictfaly, in beffen unenttüirrBaren

9k^en bol Cpfer öerftricft iuurbe, Bi§ e§ öerBIutete?

©0 i§at ft(^ benn auc^ bie neucftc 7}orf(^ung nac^ tnie öor, unb ^tüüx

äum %nl auf neue» 53laterial geftü^t, öor allem mit bem $proBIem ber
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jtüeifello» an ^Bot^tncH gerichteten fogenannten ÄoffettcnBriefe öefd^äftigt.

©inb biefe Briefe ec^t, jo i>nd)t fid^ maxia felbft ha§ Urteil. Sßir Blidm

in i^re tieffte 6eelcnftitnmung, in bie ge^^eimften ^etoeggrünbe i^re» §anbeln§,

unb ber ©c§ulb6etriei§ ift erbracht.

S)a§ Zünglein an ber öon ber gegenwärtigen ^riti! gel^oltenen SBage

f(^toan!t !aum me^r. ^ür bie @(^t^eit ber Briefe öerfiürgt ft(^ ha^ 5ßerbi!t

ber einen, !oum Inuter unb Beftimmter ha§ Räubern ber anbern, bie nur

no(^ eine teiltoeife fyölf(^ung angune^^men für möglich 'galten. 2Bir gebenfen,

auf biefe J^ontroöerfe §urü(f3u!omnten , bie gegentnärtige 5lBftc^t je^t ftc^ 3U=

nä(^ft ein Bcfc^eibenere§ ^kl. 5luf beut feften SSoben tuo^betannter Satfac^en

unb @nth)ic!lungcn tä§t \iä) bie ^ugcnbgefd)i(^te Waxia Stuarts öon ber

©eBurt 6i» jur 9tü(f!e^r naä) 6d)ottIanb überBIiiien.

I.

£)o§ !teine 2anb, ha?^ ber ^lu^ S^tneeb unb bie Sa^ be§ «Soltna^ im
©üben Begrenzen unb ba§ ^a'^rfjunberte !^inburc^ feine öon ©nglanb Bebro^te

llnaBl^ängigfeit öerteibigte, tüar Bi» 1222 nur äußerlich ein eint)eitlic^er

SSegriff. £)ie 2:ief(änber im ©üben, Soiülanber» unb S5orberer, fprac^en englifi^

unb maren 5lngelfa(^fen. 2)ie feltifc^en, gölifc^ rebenben öo(^lönber im ge=

Birgigen 51orben, unter ^ül^rung ber .^äupter il)rer 6Ian§, üBerfielen unb

:i3lünberten bie Sotnlanber, bie it)rerfeit§ ein gleid^e» in ben Benai^Barten

Sanbftrii^en taten. S)a§ Sanb toar arm, jum 2eil noc^ h\ä)t Betüalbet unb

ungugänglic^. Um feubale SSurgen, 5lBteien unb ^Bfter, bereu Uü^m in ber

(Sefii)id^te be§ 5}lönd)tumy burc^ unöergänglic^e 9]erbienfte ertoorBen tüurbe,

fiebelten ft(^ in elenben §ütten bie Setüo^ner an. 2)enno(^ toar bie Seöölferung

relatiö ja^Ireid^. ^n ben gtöeiunb^toanjig fi^ottifc^en ©raffc^aften fi^tuanfte

fte im 16. ^a^r^unbert 3ti)if(^en (300000 unb 1 ^J^iüion Seelen, ju einer

3eit, al§ ßnglanb nur öon 4 5}liHionen, grau!rei(^ unb Spanien öon je

10—12 5TdEionen Beööüert tüarcn. ^^bcx Schotte toar töc^^rpflic^tig unb

!^atte ft(^ auf ben 9iuf feine» geubal^errn ober be§ ^önig§ ju ftellen. SBenn

auf ben ©ipfeln ber ^erge ober auf ben au§ 6rbe unb Selim geBautcn

pljramibenfijrmigen Sürmen be§ §erreuöoI!e§ bie ^euerjeidjen loberten, ftanb

©c^ottlanb in SBaffen. 6ibBru(^ galt al§ ba§ ^öc^fte iBerBred^en, 9iauB unb

^t^Iünberung bagegen tüurben gebulbet. 5)ie @rI)olung nai^ ben ^riegajügeu

Beftanb für hk f(f)ottifd)en ©ro^en in '^ao.h unb ^ifc^erei. SBenn fie fic^

einanber nic^t Befe!^beten ober gegen einen augtoärtigen A-einb !ämpftcn. Bot

i^nen ba§ ScBen faft ntc^t§, unb töiEig nafimen fic ^riegSbienfte auf bem

kontinent, jumeift in gran!reic^. 2)ie uralten, engen 33e3ief)ungen 3töifd)cn

Beiben Sänbern l)atte bie 3triif(^en bem fcf)ottifc^cn ^önig 3i0^n ^aliol unb

$ßl)ilipp beut Schönen 12l>5 gcfd)toffene -Jltlian,^ Befräftigt, bie ©(^otttauby öon

©buarb I. Bcbrol)te UnaBt]ängigfeit rettete. 3Bäl)rcnb be§ l)unbcrtjüf)rigeu

.Krieges fochten fd)ottifd)C .&ilf§truppen unter ben (}af)nen ber ^l^aloiy gegen

bie ©nglönber in ^^^-anlreic^. Sd)ottifd)en ©arbcn öcrtrautcn bamal» fran=

äöftfd)e .^errfc^er i!^re öci'fönlic^e Sid)erf)eit; ein Tougla» imirbe -Soerjog ber

Souraine, fein 2i>affengcfä^rte S3ud)an ßonnetaBle öon granfreid), ha^ .^>aupt
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be§ -öaufeg Hamilton, 5(rran, Öcrgocj bon 6^atel^6rault. 3)ie getnbfeUß!eiten

gtüifc^en ©(^ottlanb unb ©nc^Ianb fle^örten ^u ben 2ßec^felfällen , mit berten

bie franaofifc^e 5|}oltti! 3u i^rem 25orteiI red)nete. äßä^renb bie 9tofcn!rtege

@ncjlanb§ 5Jta(^t nadj aii^en Brac^ legten, Derfiel ©(^ottlanb ber 5lnatd)ie.

3)ie löniglic^e 5lutorttät, o6lüof)l nominell eine abjolute unb toenig bmrf) ein

^Parlament öon geiftlic^en unb njeltlic^en Ferren unb SSertretern ber 6täbte

Befc^tän!t, log tatföc^lid) in ftetcm Äom^f mit mächtigen 33afaIIen, bie nur

©e^orfam leifteten, tüenn e§ if)nen fo gefiel. £)a ©tcuern ni(^t erhoben

tourben, Bejc^rön!ten fi(^ bie @in!ünfte ber l^rone auf iä^rlic^ 90000 S)u!aten,

unb ber .^önig l)atte fein ^eer, ha§ ftar! genug getnefen toäre, re6ettif(^e

aöorone jum ©e^orfam ju jtningen. ^m S^^^e 1371 trat ein äßec^fel ber

2)t)naftie ein. Sßolt^er, ber „©tetoart" ober toeltlic^e ^unbfc^en!, ^atte 1315

bie Soc^ter be§ .^önig§ 9toBert I. SSruce, geheiratet. 5ll§ beffen ©o:§n,

3)obib IL, ünberlo» ftarB, folgte il)m fein Sßetter, ber erfte (Stuart.

S)ie i^ürften biefe§ ©efc^lec^tg Inaren Begabt, topfer, leibenfi^aftlic^, felBft=

füc^tig, unjuberlöffig unb üBerbie§ öon mibrigen ©d)i(ffalen l)eimgefu(^t.

3)ie fieBen ^errfc^er, bie fi(^ Don 1371—1542 folgten, IcBten faft alle fo furj,

ba^ Üiegentfc^often nottoenbig tnurben. 9iur ber erfte 6tuort ftarB eine§

natürlichen SobeS. 6ie oEe mußten i^re 2lnfprüd)c auf bie ^rone gegen bie

eBenfaE§ erBBered^tigten .^äufer ber S)ougla§ unb §amilton-5lrran üerteibigen

unb Bei ^ranfreii^ 6c^u| gegen englif(^e ©roBerungypläne fuc^en. ^Populär

finb jebo^ bie f^ranjofen Bei ber großen 5Jle!^rl)eit ber ©trotten nie getüorben.

Unter il)ren (Srofeen fanb (änglanb offene unb ge'^eime 5ßerBünbete, bereu

?lBfall öon 3a!oB V. in ber 6d)loc^t öon SoltDal5 = 5CRo§ bie bemütigenbe

9tieberlage be§ ^önig§ burc^ feinen DnM, |)einric§ VIII. öon (änglanb,

r)erBcifül)rte.

S)ie erlittene 6(^mo(^ umnai^tete be§ ^önig§ ©eift. Seit 0. SiegemBer

1542 lag er, jeben Sroft gurücftneifenb unb pl)t)ftfc^ geBro(^en, gu y^alflanb

$]}alace auf bem 8ie(^Bette, unb „man öerna^m öon i^m nur nocf) toenige

löeife 9tcben". 3)a Brachte ein SBote au§ Sinlit^gotn il)m ßunbe öon ber am
8. S)e3emBer erfolgten ©eBurt feine§ ßinbeg. ^n ben öierein!^alB ^ö^^-'^n

ber Gl^e mit ber lot!^ringif(^en ^Prinjeffin ^arie be ©uife maren bem !önig=

liefen $paar gtüei ©ö^ne geBoren Inorben unb geftorBen. „^ft e» ein ©ol)n?"

fragte ber fterBenbe Wann. %U i^m gemelbet töurbe, e§ fei eine ZodjkXr

hxaä) er, iüie ^noi* Berichtet, in bie äöorte au§: „S)er S^eufel fei mit i^m!

(g§ mirb enben töie e§ Begann; e§ !am mit einem 2BeiBe, mit einem 335eiB

mirb e§ ^ugrunbe ge^en." ^atoh fprac^ öon bem 9teicö, ha§> bie 6tuart§

buri^ eine ^rau genionnen l)atten. 5)ie S^oc^ter tnar ^aria ©tuart. ^l^re

©eBurt büntte bem 23ater ber §ö^epun!t feiner ^Hi^gcfc^icfe. 6r fa!^ fie

ni(^t me!^r unb öerfc^ieb tücnige Sage fpäter unter 3}erbac^t ber SSergiftung.

©eine bunflen '-Tsora^nungen Beftötigten ftc^ öorläufig ni(^t. ^n ©(^ott=

lanb unb in Sonbon ergä^ltc man fid^ ^tnar, bie Heine örBin ber ."^rone

h)erbe ni(^t leBen; Änoj erU)ö!§nt ha'^ ©erüi^t, be§ ßinbe§ SSater fei nic^t ^a!o6,

fonbern .^arbinal 33eaton, eine ä>erleumbung , ber bie gan^e £eBen§fü!^rung

ber ^i^nigin Jxiiberfprad). £)ie !leine ^Jtaria Inar gefunb, unb «öeinric^ VlIL
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mii^te mit i^rem 3)afein rechnen. !5){e $oIiti! her !at"^oIifc()en ©tuartS Beruhte

ouf ber SScöorgiigung bc§ l^ol^en ßlcruS c^egen bie ßorb§. SSeaton, ber Präger

oßer 2lnjprü(^e ber §ierar(^ic, bie bem S5oI! buxä) .^aBfuc^t unb ^ärte t)er=

^a'^t gctüorbcn tvax, fc^te bie öor i!)m Begonnene 3]erfolgnng ber .^ärefte fort,

oBlüof)! bie 9teformation Qud) in ©c^ottlanb ^riefter unb Wönd)c ju i!§ren

3lnf)ängern jöl^Ite. S)ie üom .^önig gctnoHte Üieform ber ürdjlic^en ^iSjiplin

fc^eiterte; er aBer BlieB, im ©egenfa^ 3u ben SuborS, ber Sßerteibiger be§

Äattjolijiymug. S)en erften 6(^Iog gegen biefe§ ©t^ftem fül^rten nac^ ,^a!oB§ V.

2;obe bie Ineltlid^en Sorb§, inbem fte, an SSeaton§ 6tatt, ben (äarl of 5lrran,

ha§ ^anpi ber -Hamilton, jum 9tegenten ernannten. ®er unBebeutenbe, trian!el=

mutige 5[Rnnn tüar ber näc^fte @rbe ber ßrone, befjen 5lnf^rücöe jeboi^ ha^

eBenfoEö mit ben 6tuart§ öertoanbte ^au» Sennoj: auf ©runb feiner öorau§=

gefegten iEegitimen ©eBurt Beftreiten follte.

.^einrii^ VIII. ^offtc nad) \vk öor Sc^ottlonb ju getrinnen, aBer er änberte

feine 2;a!ti!. 3lrran tourbe buri^ boy 3}erfprec^en einer ^eirat feine» 6o!§ne§

mit ber ^rinjeffin ©lifaBetfj getüonnen. S)ie brel ^Oi^onote alte 5[Raria ©tuart

foEte mit 6ng(anb§ fünftigem .^önig, @buarb VI., Dere:^elic^t , unöer^üglic^

waä) Snglanb geBroc^t, bie öier großen fc^ottifc^en ^^eftungen follten an

.^einri(^ üBergeBen unb eine ©timme im 9tegentf(^aft§rat i!^m üBertragen

»erben. @r rechnete auf bie Unterftü^ung ber öon i!§m ge!auften fdjottifc^en

ßorb§, aBer er Verlangte juöiel. 5Den offenen 35errat an ber nationalen

<Baä}^ tragte niemanb ; unb nod) lüar bie 5Jle!§rl^eit in ©(^ottlanb !at!^olifc^

unb antienglifc^. 2ln if)re ©pi^e trat je^t bie l^önigin=^lutter. Diefe ältefte

2;oc^ter be§ ©rafen unb fpäteren ^er^ogg (S^laube öon ©uife unb Sßithje au»

erfter @!^e be§ jtneiten ^er^ogg öon SongucöiEe, ßubtüig§ öon Orleang, ent=

toi(feIte ][e|t ein nic^t geringes biptomatifd^c» (S^efc^icf. Um Errang ^pian

einer ^ßertoBung feine§ ©o!^ne§ mit il)rer S^ot^ter ju öerciteln, geigte fie \\ä)

anfc^einenb .^einrii^g 2Bünfd)cn geneigt, ©ie führte ben englifd)en ©cfanbteu

an bie äßiege 5Jiaria§, bamit er nac^ bem Slugenfi^ein Berichten !önne, trie

fd^ön unb töo^tgeBaut ha§ ^inb fei. 3)ann aber lie^ fie eS, im ©inöerftönbni»

mit ^arbinal ^eaton unb ben ^atl)oli!en, nad) ©tirling in ©ic^cr!^eit Bringen

unb bort am 11. ©c^jtemBer 1543 !ri3nen. ©ie felBft tüurbc an bie ©pi^e

be§ 9iegentf(^aft§rat§ gefteHt, bie Miang mit ^ran!reic^ burt^ bie f{i)ottifc^en

©tönbe erneuert unb bie !atf)oIifii)e 9iea!tion eingeleitet. 3()re erftc ''}Jca§rcgeI

Beftanb barin, ben Bereits aBgefd)loffenen (5f)e|3a!t ^Inifi^cn 5Jtaria unb bem

englifc^en S^ronerBeu burt^ 33cf(^luB ber ©täube ju annullieren.

§einrid) VIII. :^atte öerfpielt. ^n feinem !^üxn, oI)ne öorr)erger)enbe

.^riegyerüärung, Iie§ er ßeitf), ©biuBurgt) unb bie angren.^enbcn ©cBiete burd)

feine S^ruppen öer!§eeren, tooBei SSurgen, ©tobte unb SlBteien in i()rer .^errlid)=

!eit burc§ ^euer unb ©c^tnert öernic^tet iDurbcn. Unter .'peinrid)§ ^]Jcitlöiffen=

ft^aft fiel 1546 ^arbinal SScaton in feinem feften ©d)Io§ ju ©t. 3lnbremy

öerfd}töorenen 5!Jtörbern jum Dpfcr, lüorauf ber Bi§ ba uöc^ faft unBe!annte,

jc|t mit ©efa^r beS ßeBenS nad) ©d)ottlanb 3urüdgefef)rte ^yol)n .^noj bie

crfte talöinifc^e ©emcinbc bort fammclte. Wit .'pilfe ber ^yranjofen luurbe

©t. 5lnbretü§ jurüderoBert. -S^cinrid) Mll. erlebte biefe ^iieberlage feiner
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$PoIiti! in ©(^ottlanb nicf)t mcljr, lüo'^l ober emipfa^l er noc^ auf bem ©terbe=

Bett bem $ßrotc!tor fcine§ 3iei(i)e§, ©omcrfet, bie 3)urc^füf)tung ber Union

3n)ifd)en Beiben 9teid)en biird) 2Bicberanfnat)me be§ ^eiratS^rojeftS jtnifc^en

il^ren 6r6en. ©omerfet, ein fanatiid)cr ^rotcftant, fud)te a6ermal§ biefe§ ^id
burc^ ©einölt 3U erreichen. (Sr überfd^ritt an ber ©pi^e eine§ .&eere§ bcn S^tneeb

unb fd)Iug bie ©(Rotten am lo. ©eptcmbcr 1547 auf ha§ ^aupt. 2)er ©ieg

Inurbe i!^m jum ä>erberben. S)ie öcrjlneifclten ©trotten boten je^t bie !teine

Königin al§ Kaufpreis für fron^ijfifdie §ilfe ^ur Diettung i^rer Unab^ngig!eit.

§einric^ IL öon 25aIoi§, ber feinem S5ater ^^^ranj I. auf bem 2;(]ron gefolgt

toar, l^atte feit 1544 einen förben, ben na(^f)erigen ^ranj IL Filarie be ©uife

Benu^te mit ßtug'^eit unb Energie ben ^eitpnnlt, Ino bie gemeinfame ©efa^r bie

ftreitenben ^Parteien in ©c^ottlanb pm äßiberftanb gegen bie englifc^en ?yeinbe

bereinigte, ©ie öerl^anbelte mit bem fran§öfif(^en (Sefanbten ni(^t nur bie Beirat

i^rer S^oc^ter mit bem ^Daup^in, fonbern bereu Überfieblung nac^ T^^ranh'eii^.

S)er !ü!^ne 6ntf(^Iu^, ju bem bie ©täube i^re ©inlüilligung gaben, toar

öon unge!^eurer S^ragtneite.

OBtüo^ bie ©(Rotten Slufrei^ter'^altung ber alten (Scfe|e unb ^^rei^eiten

i!^re§ ßanbe§ ^ur SSebingung fteüten, glitt je^t ©i^ottlanb öon ber ®efal)r

einer 3(nne!tierung bur(^ ßnglanb in bie ber Slbforbicrung buri^ f^ran!reid),

too am .^ofe be§ .^önig§ bie 5politi! feiner 35ettern, ber ©uifen, triumphierte.

©ebar einft 5Raria ©tuart bem S)aup^in einen ©ol)n, fo ging nidjt nur

bie f(^ottif(^e ßrone, fonbern auc^ il^r un^tneifelljafter 5lnfpru(^ auf bie

englif(^e ßrone on biefen franjöfifi^en 3:!^ronerben über.

SSorläufig aKerbingg Blieb ha^ ber ^ufunft öorbe'^alten.

9^0(^ lebte öeinrii^S VIII. ©o'^n, ber junge ^ijnig ©bnarb VI. 2)er

erfte Subor, fein ©ro^öater, Inar burc^ 93errat unb ©ertialt 3um S^'^ron

gelangt; fein @rBrcd)t BlieB ^Ineifel^aft, auc^ nac^bem er e§ burc^ §eirat

mit ©lifaBet"^ öon ?)or! gefeftigt ^atte. 3)enno(^ Betrachtete fic^ ber ©o^n,

§einrid) VIIL, al§ ben @rBen be§ ^piantagenet @buarb§ IIL S)ie eigentüm=

li(^en matrimonialen Jßer^öltniffe §einri(^§ glnangen il)n \choä), bie 9kc^folge

mit ^iuBlid auf biefelBen nad) eigener 53ia(^tt)ot(!ommen^eit ju regeln. f)ur(^

$Parlament§a!te öon 1544 tnurbe bie S^^ronfolgeorbnung be§ ^önig§ mit

mögli(^ft genauer Befolgung ber ^Primogenitur öorgefe^en. £)ie ^rone ging

on @buorb VI., ben einzigen ©of)n §einric^§ au§ britter 6^e, üBer.

©torB ©buorb ünberlo», fo folgte 5)Zaria, bie Sloc^ter ^ot^orinog öon

5lrrogonien. ©torB auc§ fie o^ne 5iac§!ommenf(^aft, fo tnurbe 2lnno ^ole^nl

2:o(^ter, ©lifoBet^, i^önigin öon ©nglonb. 3)a^ 5lnna SSolel^n naä) ©eBurt

biefer 2o(^ter tucgen 6^eBruc§§ Eingerichtet tourbe, ift jur Blutigen SSeglouBigung,

oBer oud) ^um ^auptgrunb bc§ ^protefte» ber fat^olifc^en ^Jlöd^te gegen bie

öielangefoc^tenen ©rBonfprüc^e ©lifoBetbS geiuorben. 3)ie ^roge ber Segi=

timitöt ber ©eBurt ^Jlorio S^uborS bagcgen üBerging ber ^önig, ber fie ge=

leugnet unb öon i^r felBft bie ßrllörnng, fie fei ein 33aftorb, öerlangt unb nii^t

erholten ^otte. Bei biefer feierlid)en Gelegenheit mit ©(^tneigen. S)ie 2tn=

fprüc^e ber „fremben" 91oc§!ommenfc^aft feiner älteren ©d)tüefter ^argoret^o

öon ©(^ottlonb , bie ^Jlorio ©tuort öertrot , fd)lofe ^einric^ VIIL jugunften
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ber %'öä)kx feiner jünfleren ©(^tüeftcr 5Jlor^ au§ bercn @[)e mit bem ^erjoc;

öon ©uf[ol! au§. 3)ie @n!elin 5Jlarl)§, Sabt) ^^anc ©ret), mu^te für ben

SSerfuc^, il)re 9te(^te gecien ^aria S^ubor (jeltenb3umad)en , mit bem SeBen

Büfeen. 5Jlaria (Stuart aber foHte bemnat^, ua(^ §einric^§ äöiüen, nur qI§

©attin feinei ©o^^ue», niemal§ naä) eigenem ©rBrcc^t, @ngianb§ ^roue tragen.

2)o§ ßinb, um beffcu ^u^iii^ft ^^^ 5Politi! toürfelte, öerBrad^te bie erften

ße6en§ja^re unter Dbl^ut ber 5Jlutter, t)on treuen Sorby Belnarfjt, auf bem

einfamcn gelfenfc^lo^ 3U 6tirling. @rft bie brof)enbe öefat)r eiue§ 5lngriffe§

burd) bie ßnglönber öeranta^te 1544 i^re Üöerfü^ruug nac^ £)un!elb, 1547

nac^ ^nc^ma^ome, fpäter nac^ S)umbartou. 5]^it 2lu§nal]me Don ^ranf^eiten,

Worunter bie SBlottern, bie bo§ Äinb befielen unb ba§ ©erüc^t, e§ fei geftorben,

Oeranla^ten, tnei^ man !aum ettna» öon ben in 8d§ottIanb öerbrac^ten ^afjren.

3tr»ei !atf)oIif(^e ^riefter fungierten aU ifire geiftlid^en 3]ormünber. ^^re

2Bartefrauen ergä^Iten i^r 5[)Mrd)en. 51I§ einc§ 2^age§ ^arbinot SBeaton bei

il§r eintrat, erfc^ra! fte fo heftig öor feinen roten ©elnänbern, ba^ fte angft=

boE aufrief: man möge i^n töten, bamit er fie nii^t mit fi(^ fortneljme.

©ie t)atte öier üeine ©efpielinnen , bie fogenannten „öier ^Jlarien", bie it)r

naä) i^ranfreic^ folgten unb öon bort tnieber mit ii)r nad) 6d)ottIanb 3urüd=

!e!^rten. 6ie tuaren 2:ö(^ter au§ ben ©efc^lei^teru ber Fleming, Sibingftone,

©eton unb Seaton of ßreic^. '^laxtf ©eton, bie einzige ber genannten, bie

ni(^t !^eiratete, begleitete Waxia fpdter in bie ©efangenf^aft, unb biefe rühmte
ii^r ©efc^id im grifieren i^reS .^aare§. ©ie gab i^r beffere SBetneife ber

Sreue bi§ jum 2:obe. Wart}, Sabt) ^^lemingg Soc^ter, tnar burc^ i^re Butter,

einer illegitimen Zo^kx ^önig 3a!ob§ IV., mit ber Königin üertnaubt unb
tnurbe bie ^^rau be§ befannten 5Raitlanb of ßet^ington, 3al)re nacljbem fte

5Rarta in ^ranfreic^ aufcrjogen l)atte. 3)ie „luftige ^artj" ßiöingftone heiratete

einen ©ol)n ßorb ©emple§, ben man „ben S^önger" nannte. £)ie „fc^öne

5Jtarl)" Seaton öermäf)lte fi^ mit Sllejanber Dgilöie, ben 2aht) ^one ©orbon
geliebt ^atte, biefelbe, bie öon Ü3kria ©tuart felbft öeronla^t tourbe, ftatt fetner

ben @arl S3otl)meC[ ^u l)eiraten. S?e:^altcn bie ^affettenbriefe re(^t, fo l^ätte

S^ot^hjeE ni(^t bie Königin, fonbcrn biefe, feine eigene ^rau geliebt, dlod)

eine fünfte 5Jtart), eine Hamilton, unb mef)rere öon 53kria§ |)albbrübern,

natürlichen ©öl)nen i^re§ 25ater§ ^aloh^ V., itnter i^uen öieltci(^t auc§ Sorb

^ame§ , fpäter @arl of 5}^ora^ , ber eine fo gro^e unb öerl)ängni§öoEe OioEe

im ßeben ber §albfc§toefter fpielen foUte, begleiteten fte nad^ ^ran!reic^.

S)ie ^itregentin i^atte feit ^uni 1548 unb in aller ©tille il)re 23or=

bereitungen getroffen, ©ie !annte ben 2Ban!elmut ber ©d)otten; ben @ng=

länbern maren bie ^laferegeln ju 5[Rariay Überfiil)rung an bie franjöfifdje

.^üfte !ein ©e^eimni» geblieben. SDennod) trafen fie leine bireltcn 'Jlnftalten,

biefe ^u öcrl)inbern. $öier fran^öfifdje ©alcereu erreid)tcn bie ^eftlüftc ©c^ott=

lanb§ unb nal)men ^nbe ^n^i öor S)umbaiton bie junge .Königin mit 3al)l=

reii^em befolge an iBorb. S3i§ jum 7. 5luguft 1548 l)ielten fie lüibrige äBiube

äurüd, bann lichteten fte bie 5ln!er , fut)rcn jucrft norblüärt», l)icrauf ber

irifc^en äücftlüfte entlang, um ben englifc^en ©(Riffen ju cntget)cn, unb
erreichten am 20. ^uguft ben lleinen -Ööfc" öon 9{o§coff bei Sreft an ber
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Bretonifc^en ßüfte, ino eine üeine .^Qpeüe bic Stelle Deretoigte, an her 5]laria

3um erften 5}lale ben gu^ auf franjöfifdien 23oben feilte, „^n ^xanlxtiä^,'

fdiricB ein fd)ottif(^er ßf}ronift, „iDcrbc fie in ©ottesfurc^t erlogen hjerben."

^ol^n .^noj, ber balh naä) bem ^Utorbe be§ ^arbinal§ Seaton bon ben |^ran=

3ofen gefangen unb 3U ben ©aleeren öerurteilt tüorbcn tüar, backte anber§.

„£)ie @ntf(^eibungen be§ Parlaments," fc^reiBt er, „^aben ^aria an gronfreic^

unb jlnar ju bem @nbe t)er!auft, ba§ fie in iljrer ^ugenb Don bem 6afte

trin!e, ber it)r ganjeg SeBen f)inbur(^ in i§r BleiBen foHte, ^ur $piage biefe§

9ieid)e§ unb ju if)rem eigenen enblid)en 9}erberBen."

IL

£>a§ öier ^a^re nnb 3ef)n ^J^onate alte ^inb tourbe gunäcfift an bie

5Rünbung ber Soire unb bann ben ^lufe aufmärt§ nac^ Drlean§ geBrac^t,

bon too fie erft 5Jlitte £)!toBer ha§ §oflager in ber 5M^e bon @aint=©ermain

erreichte, -öeinric^ IL, beffen SieBe für feine ßinber ein an^ieljcnber S^araftergug

tüar, Bfltte, oBmol)l aBtoefenb, atte 5D^aferegeln ju i!^rem Empfang getroffeu

unb Beftimmt, ba^ fie junäc^ft mit feiner Xoc^ter ©lifaBetl) auferjogen tnerben

füllte. 5ia(^bem er, im D^oüemBer, ber fleinen 53laria felBft Begegnet tuar,

nennte er fie „ha^ öolüommenftc ^inb, ba§ er jemals gefeiten BaBe". ©ie

Brauche nur ju lächeln, öufeerte be» ^önig§ ©ema^lin .^atBarina öon ^Jlebici,

um alle franjöfifc^en ^öpfe 3U öerbrcBen. SSrantume Betounberte bie ©rajie,

mit ber fie il)re BarBarifc^e, noc§ gonj öol!»tümli(^e ©prat^toeife ju geBraud)en

öerftanb. @in fd^ottifc^er S3if(^of mutet unfrer ßei(^tglöuBig!eit ^u, öon einem

oieriäl)rigen .^inbe anjune^men, e§ BaBe bamal§ Bereit» bie ©runblogen be§

öateinifd)en unb ^ranjöfifc^en, beS ©panif(^en unb ^talienif(^en Bemeiftert.

©etnife ift tiur, ha'^ Waxia fe^r BegaBt mar, auc^ toenn i!^re S^alente im Sid)t

ber ßrone, bie fie Braille, in§ UntoaBrfdjeinlii^e gefteigert tourben. ©ie mar

fe'^r mufüalifcö, f^atk eine fc^öne ©timmc, lernte früB fi(^ auf ber Saute

Begleiten, fpielte .^arfe, 3^ti§e^" ""b ha§ ©pinett unb tanjte ganj öorjüglid).

S3ei ben hiixä) ÄatBarina eingefüBrten SÖaKetten, 'OJta§!eraben unb Sangfeften

mürben bie fönigli(^en ^inber unter ©c^ulung eine§ „tugenbBaften unb ebel=

gcBorenen" 9Jleifter§ feiner ^unft Beteiligt. S)ie Erfolge feiner föniglicBen

©(^ülerin Bei biefen mimif(^en ©c^aufteöungen follten iBr gonj BefonberS öon

^noj unb feinen caloinifc^en 5ln^öngern gum 3}erBrei^en gemadjt merben.

Ööflinge unb 3)iplomaten mußten fpöter ber Königin @lifaBet§ immer mieber

Beteuern, ha^ fie Beffer tan^e al§ ^D^oria. SSogenfc^ie^en, ^Reiten, ©c^toimmen,

2;enni§, bie f^al!enjagb geBörten ju ben ritterlid^en ÜBungen unb 25ergnügungen,

in benen auc^ grauen bon 9^ang gefc^ult mürben, "^an ^ielt iBnen 2ieBling§=

tiere, hk fie gä^mten, unb Bereiteten biefen löniglic^en ßinbern allem 5lnf(^ein

naä) eine glüdlic^e ^ugenb.

3)em frangöfifcBen ^Ttonari^eu tbui^fen nad} unb nac^ fünf ©ö^ue, bon

benen brei bie ^rone tragen foßten, unb brei Söj^ter Be^'ß^^- ®ß^' ältcfte

biefer ©öBne, ber anfangs ben Xitel eineS ^erjogS bon Orleans führte, mar

am 19. ^onuar L544 geBoreu lüorben unb folglid) ettoaS jünger als bie

S^raut, bie borlöufig feine ^ugcnbgefBielin mürbe, ^m ©egenfaB 3U iBr, bie

auffolleub gro^ für i^x 5Jllter unb bon Blü^enber ©efunblieit fc^ien, BlieB ber
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naä) bem 3:obe jetneS ©ro^Daterg fyranj I. S^aupfiin getoorbene 2;^roner6e

ein fc§toäc^Iic^e§, häntli^e^ ^tnb, für beffen Seöen man füri^tete. @r lieBte

bennoc^ aUc förperüc^en ÜBnngen, Befonbcr» Ieibenfd)aftli(^ bie ^afi'^' Q^er feine

(äraie^er fjatten geringe grfolge gn öergeii^nen, unb i^r ©t^tueigen üBer i:^n

fpric^t bercbfam genug.

§einri(^ IL fc^rieb feinem OnM, bem ^erjog öon ©nife, tote fe!^r er

ftc^ freue, ba^ ber ®anpl^in unb bie üeine ^Jlaria fo öertraut jufammen
feien, al§ !^ätten fie fic^ immer gcfonnt. Sein öof tnar ein elfter §of ber

yjenaiffance. 5[Rit ben Kriegen, bie fran^öftfc^e 5}lonard)en in ^^talien fü:^rten,

brang eine forrumpierte ^^öilifation üBer bie 5llpcn. ^n platonif^er 23er=

e^rung f)atte ber braue 9titter S5at)arb einft bie garben ßucrejiaS, ber ^erjogin

öon gerrara, getragen. £)ie ritterliche ^ulbigung toieber^olte ftc^ nid)t ; unter

htm ©t)ftem ber ^orgia lernten bie i^^ranjofen neue f5'0i"nien be» Safter» unb
ben ©teptijiSmuS ber greibenfer, ber fi(^ mit !raffem 2tberglau6en öertrug.

S)ie Slüte ber fünfte, ber ©lanj unb bie äußere ^Prac^t eineg in !ünftlerif(^er

6(^ön^eit unb £e6en§genu^ fc^tnelgenben £)afein§ toaren öon fittlic^em 3}erfaII

begleitet, bem fi(^ bie begriffe öon gut unb böfe in ber f)eillofen $ßertüirrung

öermifc^ten, bie unter anbern bei 23rantöme in 3t)nifc^er Dffenljeit jutage tritt

unb bie gange @|)od§e ^ennjeidjnet , über bie nadifommenbe (Sefd) (echter ben

Räuber einer SSer^errlic^ung gebreitet fjaben, bie i^r nic^t gebül^rt.

S)ie 5Jlebicäerin, ^at^orina, bie fic^ in fpäteren Sagen aU 5Jla(^iat)eIIi§

befte ©(^ülerin betnä^ren foHte, fpielte ju Sebgeiten il)re§ (5)ema^I§ fo gut

toie gar !eine 9toEe. §einric^ befa§, at§ er fie :^eiratete, !eine 5lntüartfc^aft

auf ben S^ron, ju bem erft ber %ob be§ älteren Sruber§ i^m ben 2Beg

bahnte. 3)a Äatfiarina if)m elf ^af)re :^inburc§, bi§ 1544, !eine ßinber gebar,

broI)te il^r bo§ ©(^idfal, fc^impflic^ in i^re to§!anifc^e §eimat jurüctgcfi^idt ju

tnerben. ©ie mu^te fic^ gegen ©ditniegerOater unb @ema^ „molto obedieute"

geigen, benn am öof unb im Sanbe fprad) man öeräc^tlid^ „Don ber .^aufmann§=

totster au§ gloreng", unb tnarf bem ©l^eftifter, i^rem Cnfcl $]}apft ßlemen§ VII.,

Dor, ben ^önig betrogen gu traben. So fügte fie fid) in bie @f)e gu britt,

bie ber 2)aupf)in feit 1530 mit ber gtnangig ^a^re älteren 2)iana Don ^oitier»,

bie er gur ^ergogin Don ä^alentinoiS er^ob, bi§ an fein Seben§cnbe auc^ aU
^önig fül^rte. S)iefer ©efügigfeit Derban!te fie e§, ha% if)r ^cit gegönnt

lüurbe, enb(id) ^Jlutter gu tüerben. 2)ann ergo^ fid) ein .^inberfcgen über fie,

ber fie gang beanfpruc^te. Söenn fie aber ben ©emaf)l für fi(^ f)aben InoEte,

^at fie 2)iana, if)r benfelben „gu leit)cn". £iefe fanb baö ^cgef)ren nic^t

ungered)tfertigt unb fc^idte i^n gutüeilen feiner grau. Cl^ne ifjren S3efel)l tDäre

er nid)t gegangen. 51I§ ,<Satf]arina 1552 töblid) er!ran!tc, U^ar eS luiebcr

S)iana Don $poiticr§, bie ben im gclblager abincfcnbcn .^önig Deranla^te, an

ba§ .^rantenbett ber ©ema()Iin gu eilen, an bem bie ^JJtaitreifc Umdjtc. 6r

:pflegte fie fo lange, bi§ bie (^efal}r befcitigt mar. Iiatt)arina foUte fid) ban!bar

ertücifen. o«^" Öerrfdjaft gelangt, lie§ fie Siana im 33efiij il)rer Qoiikx unb

forbcrte nur bie ^ronbiamauten gurüd, bie i^re 5iebenbul)lerin ftatt il)rcr

getragen ^atte. 9Zoc^ 1557 fprai^ öeinric^ IL ben fd)ottifd)en ©täuben „Don

feiner lieben unb fe^r ]^eiligmä§igcn ®cmal)lin, unter bereu Obt)ut if)re iunge
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,^öni(^in !^erancich)Q(I)ien fei". 3)ay eine tüar ebenfotnenic^ ptrcffcnb tnic ba§

nnbrc. W\ä)i .^at^arina, gu her 5Jlaria ©tuart§ Sßer^ältniS immer üi^I

BlicB, Bi§ e§ offen fcinbfeliq Iniirbc, fonbern 3)iana öott ^oitier§ fletuann il)re

5[ieifliinq iinb forc^te für ii)r gcifticieS imb (eiblirfjeS äßol^t toie für ha^^ mcift

ilBrif^e baju. „2)er üeinen .^eiligen", mie au(^ ^ap\i $aul IV. J^at^arina

nannte, ölicö Vorläufig nur übrig, ha§ ßo6 it)rer Xugenben üöer fic^ ergeben

3U loffen , 6i§ bem leibigen 2^roft, aU S)ulberin ge:priefen ju tnerben, Beffere§

nac^ it)rem ©inn folgte.

^aria ©tnart mar !aum ein ^s(^^x in y^ranfreic^, al§ ßbuarb VI.

.^ommiffäre fi^irfte, um fic ouf ©runb ber mit öeinric^ VIII. gefc^loffenen

25erträge ,^urüc£jufoi-bern. @rft nact)bem biefer ?lnfprud) jurücfgetniefen tüorben

tnar. Begehrte er eBenfaÜg öcrgeBen§ bie öanb öon ^einri(^§ 2^o(^ter, ber 1545

geBorenen ©lifaBetf), bie 5P^i(ipp§ II. Don Gpanien öierte @cmat)lin merben follte.

^nx] äuöor, @nbe ©eptemBer 1551), lonbete ju 3)ieppe 5Jlaria§ 5Jtutter,

^orie be ©uife, Begleitet tion fc^ottif(^cn ©ro^en unb tüieber öon ben .£)alB=

Brübern ber jc^t a(^tiäf)rigen .Königin. 2)er 3citpun!t toax günftig gemät)It,

benn ni(^t nur (]errfc^te feit Wäx^ ^^riebe gtüifc^en ©nglanb unb ©c^ottlanb,

fonbern ^oulogne tnurbe gegen (Sntgelb ben ^ranjofen jurücfgegeBen unb

biefer nationale ©rfolg ben ©uifen gebanit.

3u $Rouen fanb bie SSegegnung jmifctjen ben f(^ottifc^en .Königinnen ftatt.

^arie be ©uife U)urbe mit ©fjren üBer^äuft unb folgte bem .f)of, lüo^in er

ging. S)ie ©(Rotten er!^ielten SluSgeic^nungen unb ©elb; ber Denetianifc^e

©efanbte Berichtete, fo grünblii^ I)aBe öeinrid) IL gejal^lt, ha^ !ein ^ergog,

Prälat ober Sorb, !eine Sabt) ober !ein f^rauengimmer fc^ottifc^er 5lB!unft

in ^xanixää) ontüefenb feien, bie ber allerc^riftlid)fte ^önig nid)t gefauft l^oBe.

ßiner iebo(^, ein fc^ottifc^er Offizier, ÜioBert ©tetnart, ber 5)littüiffer am
^orb SSeaton§ getoefen tnar, lie^ fi(^ in ßnglanb unb jtüar pm ^tüeä an=

merBen, bie !lcine Königin gu öergiften ober fonft ju töten. 2)er 5lnf(^lag tourbe

üerraten, öeinrii^ II. Verlangte unb er{)ielt ©telnart? 5lu§lieferung unb lie^,

mie man fagt, ben '^lann l)inri(^ten. 5loc§ eine anbre unangenehme ©ntbetfung

ftanb Filarie be ©uife Beöor. 5J^ar^ ßabt) f^leming, bie eigentliche (Srgie^erin

i'^rer Soc^ter, fc^ön, jung unb fe!^r !o!ett, erflärte — fo ergö^lt SBrantome —
fie füllte fi(^ ftol^ unb Beglückt, guter Hoffnung, unb ätnar burci) ben ^önig,

3U fein. Diana unb ^atl)arina fanben biefe§ @reigni§ tneniger erfreulich,

©ie forgten bafür, ba§ Sabl) f^leming fo fct)nel[ mie möglici) nac^ ©ci^ottlanb

ejpebiert tüurbe, iüo fie einem ©ol^n, bem nad}^er Berühmten unb Berüchtigten

SSaftarb öon 3lngouleme, ba§ SeBen fci^en!te, bemfelBen, ber tnä^renb ber

^artt)olomäu§nac^t feine Sätigleit auf .Soften ber |)ugenotten entfalten follte.

^it biefen 5lu§na^men empfing Filarie be ©uife in ^ranfreic^ nur bie

Beften ßinbrüde. ©ie fonnte fic^ üBcrjeugen, ba§ il)r ^inb, ber SieBling be§

f)ofe§, auf §änben getragen mürbe, ßinen eigenen §au§ftanb ^atte 5Jlaria

noc^ nic^t, aBer Bei feftlici^en ©elegenf)eiten trug fie Kleiber au§ ©olbBrofat

ober ©ilBerftoff, mit loftBaren ^Pelgen öerBrämt unb mit ©tidereien Bebest.

Sn jenem ^al^re 1551 er^^ielt fie, laut noc^ bor^anbener Üiec^nungen, fec^,3e^n

öoEftänbige ^n^üge, boju noc^ eine ^Jtenge einzelner ^leibung§ftücie unb fo
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öicic Letten, &üxkl, knöpfe imb treffen au§ feinftem @oIb unb ©mail mit

toertöotten ©teinen cie^iert, bn§ bret grofee S5Icd)!i[ten biefe (S(^ä|e !aum
Bergen fonnten. S)a§ unget)eure (Selb, ba§ bie ©i^otten fofteten, öeranlafetc

jeboc^ ben ^önig, bie 3lkeifc feiner Safe ^u Befc^Ieunigen. „©ine läftigc

SSettlerin" nannte fie unticrfroren bcr englifdje ©cfanbtc. 5hid) lebte it)ve *i)3hitter,

öon ber fie ft(^ ju :3oinöiIIe DcraBfc^iebete. S)onn fc^iffte fie fict) im Cftober 1552

gn 9ionen, unb ^Wax na(^ $port§montf), ein. ßbuarb VI. ertnartete bie fd)ottif(^e

^önigStüittue in Sonbon, mo er noc^maI§ öergebeny um ^XHario» A^anb toarö.

2)ie Srautfc^aft mit bem 2)aupf)in foüte rückgängig gemai^t, bie früf)cren

35ertröge toieber gültig tüerben. SoIct)e 5piäne blieöen au§fi(^t§lo§. ©bnarby unb

feiner 9iatge6er fanatifc^-^roteftantifc^e 5]3otiti! ^atte (Inglanb in ein S^ao§
öertüonbelt, unb in '^xlanh brof)te bie Stebellion. ^er 9tüctf(i)Iag auf ©c^ottlanb,

tuo bie 5lu§fi(^t auf ^piünberung be§ .^irc^engute§ Diel mö(^tigcr aU bie religiöfe

ÜBerjeugung fprac^, batte auc^ bort bie 5lnf)önger ber neuen Sefjre öermef)rt.

Waxk be ©uife mar öor allem beSmegen nac^ gran!reic^ gegangen, iim fid) ber

unbeftrittenen 9iegentfc^af t in 8d)ottlonb ju öerfic^ern. S)er 9iegent, 5lrran, mürbe

|)er3og öon S^atel^erault; |)einri(^ unb 53larie be @uife entriffen bem manfel=

mutigen Tlann ha§ 33erfprcd)en, bie 93Zünbig!eit§er!lärung ^IRaria ©tuart» öom
eintritt i!^re§ jtoölften 8ebenyj;a^re§ an ju berechnen. Si§ bal)in foEte er, bem

Flamen nac^, 9iegent bleiben. S)a traten ©reigniffe ein, bereu ?yotge bie !at^olif(^e

9{ea!tion in ßnglanb mar. ©buarb VI. ftarb am 6. ^uli 1553. S)er le^te

2BiEe be§ befpotifc^en .Knaben liatte Sabl^ Saue ©ret), bie ®emat]lin ©uilforb

®ublel)§, eine§ ©o^ne§ be§ §ergog§ öon 5tortt)umberlanb unb @n!eliu ^lart)§,

-Öctjogin öon ©uffol!, gur 9ia(^folgerin beftimmt, unb ^yranfreid), au» |^einb=

fcligfeit gegen ^arl V., ben On!el ber legitimen Königin 9Jlaria Xubor, ben

9iort!^umbcrlanby Unterftü^ung öerfpro(^en. Xa^ii tarn e§ nic^t. £)a§ englifc^e

5>ol!, ^roteftanteu mie ^atl)oli!en, lt)iberfe|te fi(^ ber töiE!ürli(^en 3}erfügung

(Sbuarbü VI. über bie englifc^e ^rone, unb ber 3BiEc ber Diation führte bie

3:f)ronbcfteigung 9Jlaria§ l^erbei.

3)urc^ 23eftec^ung unb 3]crfül)rung»!ünfte meiblic^er ©c^lauf)cit fid)erte

5Jtarie be ©uife je^t i^re 5lutorität in ©c^ottlanb. ©ie erreichte bie 2ln=

erfennung be§ 3lbelg für bie öon ber 2;od)ter i§r öcrlie^ene 9tegentfd)af t , bie

i^r bitterer ^einb, ^o^n ßnoj, mit einem auf ben 9iüden einer miberfpcnftigcn

^ul) gelegten ©attel öergli(^, unb öorlöufig triumpl)ierte bie 5lbfid)t, burd)

-Öerrfc^aft ber ©uifen au§ ©cf)ottlanb eine fran^öftfc^e 5Ipanage ju madjcn unb

fo bem Äatt)oli3i§mn§ tnieber.iugeminnen.

2Bäl)renb bieg in itjrcm §cimatlanbe öor fi(^ ging, reifte ^aria ©tuart jum
jungen ^äbc^en I)eran. 3)er ^arbinal öon ßotl)ringen, i()r Dnfcl, ein ßird)en=

mann, ber fid), mie ä)caton, ju einem fein ^riöatlcbcn nid)t bef)inbernben

politifdjen Äiat^oli3i§mu§ bcfannte, l)atte bie entgleiftc ßabl) ^^Icming burd) eine

Same öon %saxot) erfc|t, bereu Filter unb ©efidjt 33ürgfc^aften gegen äl)nlid)c

5lbcnteuer boten, i&x Ijidi fie für bie geeignete ^erfon, „bafür ,^u forgen, ba^

©Ott in ber oltcn äßcife öerefirt tnerbe", unb auf Sefctjl it)rer '•^Pcuttcr mürbe

icljt 5)taria täglich ^ur 33citüül)nnng ber 5Jteffe angcl)alten. 5^ie Xame öon

$arol) crtüicy fid) jebod) balb fo I)abfüd)tig unb unöerträglid), ba^ lliaria.
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„bie feine ©tetfnabel met)r an anbte fd)cn!en burfte", in ben 9tuf bc§ ©eigeS

3U !ommen fürchtete unb i^re guten S^ejieliuncien ^u .ftatf)arina öon ^fTcebici

ji(^ trübten, '^(ud) fte loHte fie einft eine „i{anfniann§to(^ter" genannt t)aben

!

Überbie§ tüax c§ bie erfte 5pftic^t ber Oiouöernante , bei ber fleinen Königin

3U fd)Iafen, unb bicje üaqte, ha^ fei in fünf 531onaten nict)t jtüei Dläc^te f]in=

burd) qefc^e^en, tneil 5Jlabame be ^Patot) an ber 2Sofferfuc^t er!ran!te. 5Jlaria

unb ber ^tarbinal befd}loffen, ba§ ßnbe nic^t abäulnarten. 6r fi^rieb ber

©(^tüefter na^ 6c^ottlanb, o6lt)of)l 5)iaria fo gut unb tugenbf]aft fic^ füt)rc,

bofe gtüölf ©ouöernanten nii^t me§r erreii^en !önnten, fo fei fte boi^ ftd)

felbft überlaffen unb i^r Seben in ©efa^r gelnefen, fo Diel Ungemac^ f)abe

i^r, lüie er entbedt, bie braöe S)ante öon ^^aro^ bereitet. <So tüurbe, auf

5Raria§ äßunf(^, eine §reunbin 3)iana§, bie (Gräfin be Srene, in SSorfc^Iag

gebracht, aber öon 531arie be ©uife jurüdgetuiefen. £)iefe fürd)tete ben @inf(u§

ber ^ergogin öon 3]aIentinoi§. £>ie ^ergogin aber !§atte ha^ §er3 5Jlaria§ fo ööttig

getöonnen, bafe fie i!^re 5Jtntter bat, bie öeirat öon 53iabemoifel(e be SSouiEon,

ber Soc^ter S)iona§ unb §einric^§, mit beut ©o^n 5lrran§ 3U befürtnorten,

benn für alle i^r ertniefene Siebe fc^ulbe fte ber ^er^ogin jeben guten S)ienft.

S)ie Beirat tarn nic^t guftanbe, bie S^oc^ter S)iana§ tourbe bie ©t^tüicgertoc^ter

be§ ^erjogg öon ©uife; töo'^l aber geigte Waxia Stuart bei biefer unb jeber

anbern Gelegenheit ben nie öerfagenben ^ug ber 3^an!bar!eit unb Streue für

greunbe unb S)iener. ^^re S^riefe entl)alten SSitten unb Empfehlungen, audj

für bie befc^eibenften 5JlitgIieber il)re§ §au§^alt§; i^re (Srofemut öerfagte

felbft in Sagen ber S3ebrängni§ nie
; fie follte fic^ guöerläffiger in ber fvreunb=

fc^aft aU in ber ßiebe ertüeifen.

£)ie SBoüen, bie ber S)amc öon ^axoti böfe ^unge gefammelt ^atte,

gerftreuten ftd^ balb tüieber. DUc^t» fei fc^öner, ehrbarer, frommer al§ 5.1taria§

S5ene§men, berichtete ber ^arbinal 1556: fte regiere ben ^önig unb bie Königin.

©eit 1551 betrieb fte ernftlic^ bie ©tubien, unb ni(^t§ töurbe öernac^Iäfftgt,

um mit it)ren Talenten auc^ i^ren ©eift au§äubilben. 2)ie öorne^men f^rauen

ber Oienaiffance befa^en ^enntniffe, um bie iebe§ t)eutige 5Röb(^engt)mnaftum

fie beneiben bürfte. ^rinjeffin ©tifabet^ öon (änglanb, tüä^renb fie, me^r

ober töeniger h)ie eine Gefangene auf bie 91ac^fo(ge ber ©c^tnefter kartete, ertüarb

eine !Iaffifd)e Silbung, bie e§ mit ber öon ga(^gele!^rten aufne!§men !onnte.

©ie begann ben 2;ag mit ber Seftüre be§ Sitten Seftamente» im griec^ifdien

2^ejt, iüorauf eine 3:ragöbie be§ ©op^o!le§, eine 3tebe be§ S)emoft^ene§ jur

|)anb genommen inurben. ©ie fprai^ ba§ ©riei^ifd^e genügenb gut, um al§

^ijnigin mit bem Sorbfangler einen gelehrten ©treit in biefer ©prac^e ju führen.

^a§ Sateinifc^e töar i^r gelöufig; fie la§ ßicero unb 2iöiu§ unb gebrauchte

eine§ %aq^ i!§re SBerebfamfett, um ber ^nfolenj eine§ polnifdien ©efanbten in

fc^lagfertiger lateinifd^er 9tepli! gu begegnen. 5trioft unb S^affo, bie Siteratur

ber f^ranjofen lannte fie toie ibre eigene. 5[)Ut 2f)eologen bifputierte fie;

S)i(^tern töurbe fie nii^t nur ber ©egenftanb, fonbern bie öerftänbniSöoüe

©(^ä|erin il^rer 2Ber!e. 5lm franjöfifdjen |)ofe lüetteiferte §einri^§ II.

©c^toefter, ^Jkrgaret^e öon 3]aloi§, mit bem äßiffen ber 5JMnner. 5lu(^ fte

iüar !laffif(^ gefc^ult unb leitete bie ©tubien ber foniglii^en Äinber.
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^ana ©tuart fproc§, nebft bem @nglifc§en, ©ponifd) iinb ^taltentfd^.

2in !orre!ter ©leganj üancj bie fronjbftfc^e ©prai^e entgücJenb öon t^ren

Sippen, ©ie lernte Siterotur, ©efc^ii^te, ©eograp^ie. 3Som Sateintfd^en, toenn

ntc^t öom ©riec^ifc^en cr!^ielt fie me^r al§ oBerfläc^Iii^c Kenntnis unb folgte

bem lateinifc^en Unterricht mit be§ ßönig§ ©öf)nen. 3lufgaben, bie öon if)X

erhalten finb, rechtfertigen aEerbing§ boS betounbcrnbe SoB nidjt, ha§ SSrantOme

if)r fpenbete, aU fie, ettoa in il)rem öier^e^nten ^ai}x nnb im Sonore öor

berfammeltem .&ofe, eine lateinifc^e 9iebe ^ur 9tcd)tfertigung be§ gelehrten

grouenftnbiumy l^ielt. 6§ gibt nichts 5^ene§ unter ber©onne! 35erfa^t I)atte

fie biefelbe augenfc^einlic^ nii^t, oBer gut memoriert, unb ber äßo!^l!lQng i^rer

©timme, ber SieBreig i§re§ äBefen§ unb il^re (ärfi^einnng taten ba§ ÜBrige.

S)ie Sluf^entigität i^^rer Silbniffe ift foft eBenfo fc^toer tnie fo t)iele§

in iljrem SeBen feftpfteHen. ©lücflic^crlneife für bie ^iac^lnelt ift ba§ erfte

if]rer ^Porträte un^treifell^aft ed)t, oBlnof)! e§ einen entfd^ieben älteren @in=

bruc! mac^t al§ bie Beigefügte 5lngaBe, fie fei Bei beffen 5tnfertigung neun

^at)re olt getnefen. 3)iefe§ Porträt, eine 3ei(^nung, ift öon bem ^ofmoler

§etnri(i)y IL, grancoiS (Slouet, unb ging au» bem 3?efi|e be§ ©rafen öon Sarliöle

in ben be§ ^erjogy öon 5lumale üBer. tiefer fc^en!te e§ bem 5Jhifenm ßonbe,

bo§ ein S^eil ber ©ammlungen öon 6f)antiEt) unb l)eute im S3efi| ber fran=

3öfif(i)en 5l!abemie, ber @rBin biefer fürftlii^en ^iefibenj, ift.

2)ie meifter!^afte 3ei(^tinng erlebigt bie ©treitfrage, oB bie ©c§otten=

Königin regelmäßig fi^ön getoefen fei, unBeftreitBar ju i!§ren ©unften. £)a§

bi(^te §aar ift 3urü(lgefd)eitelt unb unter einer ffeinen ^auBe, onfi^einenb

öon ©olbBrofat, mit boppelter 3»iih5etcn!ette gegiert, öerBorgen. £)ie ©tirn

ift ^oä) unb frei; bie 5kfe mäßig, tnenn ou(^ groß, fe^t in gerober Sinie

öon ber ©tirn an unb öerläuft in jart gefc^ö3ungenen klügeln, an ber ©pi^e

öiel feiner aU auf fpäteren ^Porträten be§feIBen ßlouet, bie er öon Waxia

©tuart malte. 2)er 531unb, nii^t flein, ^eigt eine fdimale, gerabe OBerlippe,

tuä^renb bie Unterlippe leict)t gefc^tueltt ift. äßunberBar gefc^toungene, bun!le

SSrauen umtüblBen große, fanft unb ernft Blidenbe klugen, beren SBimpern

fi(^ nic^t unterfc^eiben laffen. 'S)a§ Oöal be§ (Sefi(i^te§ ift fel^lerlo§, ha^

^inn feft unb runb, ber 5lu§bru{i mäbi^en^aft lieBlic^, ebel unb öornei^m

töie bie S^q,t felBft. 3)en «öal» geic^net ni(^t bie getno^nte Traufe, fonbern

ber naä) öorn ettna» offene ©pi^en!ragen be§ bleibe», ha^ quer üBer ber

Sruft mit einer Breiten 2;reffe mieberfi3rmig aBfe^enb, eine noc!^ unenttnidelte

jugenblic^e (Seftalt eng umfc^ließt. 2)a§ SSruftBilb ^eigt nur bie mit $uff=

ärmeln öerfel)enen 5l(^feln, aBer man genjinnt öom ©anjen ben @inbruc!

f(^lan!er ©röße, unb Befanntlid) Inar ^Jlaria fel)r l)od)geti3ad)fen. Gl)rgel)änge,

ein ^alSBanb au§ ©belfteinen, eine üBer 5ld)feln unb 23ruft gelegte, in ber

5Jlitte mit großer 33reloque Befcftigte $]]erlenfc[)nnr fd)müdcu ba§ rcijcnbc

^Porträt, beffen 5lnmut ber l)arte, trodcne $pinfel Cüouet§ nid)t tüieber erreid)tc,

ober tüir müßten öorauüfeljcn, ha'^ 5Jlaria§ (5rfd)einung fpäter nid}t l)ielt,

iöa§ fie an ©d)önl)eit in erfter ^ugenb öerfprad). ^m Songc fd)h.iebcnb, löie

bie 3eitgenoffen fie Begeiftcrt Befi^ricBen, ober fingcnb unb fonft mnfijiercnb nnb

öon Ijeiterfter SeBen§luft getragen, üBte fie ben 3aitBer an§, ber nnjertrennlidj
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öon i^rcm ^tarnen 6Ict6t. £)amal§ tüenic\ftcn§ ift fie tnirüic^ c^lüc!({d§ ßc=

tücjcn. 3)er (vtjaraüerguci ber Stuart», ein ftoI^eS, ^errijc^cS Sel6ft6clt>ufetfein,

ha^i bem ber 5tubor§ nic^t nad)ftanb, bcrriet ft(^ aucf) bei ^Jtaria fef^r früf),

aber no(^ burc^ 7}ro[)j'inn gemilbert unb burd) feine öcmmniffe f)erau§qeforbert.

@§ lacj üiclme^r im ^ntereffe ber yyamilie ©ui|e unb beö .*R:önici§ felbft, ber

.^önic^in Don Sd)ottInnb unb üinftiflcn 3)aupf)ine fo frü^ al§ nur immer

möglich bie 8elbftänbifl!eit i()re» ^o^en 9ionge§ ^u ftd}ern.

5Jlit SSeflinn be§ ^a^reg 1554 erhielt fie, bie bi§ 1551 mit ben ^inbern

bcy ßbnicv3paarc§ berpftegt toorben tüor, ben eigenen -öof^alt. 3)a§ 6reigni§

n)urbc burc^ ein 9lac^tmo^l gu 6^ren be§ Äarbinal§ öon ßot^ringen gefeiert.

3}ie fc^ottifi^e 9tegierung ^atte bi§ ba^in nici^t gc!argt unb eine jö^rlic^e

Summe öon 50 000 bi§ 60000 ßiöre§ fran,^öfifc^en ©elbe§ ^um UnterI)olt

ber Königin ge^afjlt. ^e^t, Wo fie gro^jä^irig luar, erfe^ten ac^tjei^n ^ran=

3ofen, tüorunter ein Sc^neiber, ein 2anpieiftcr, jtoei ^a^^Iäne, ein S(^ul(et)rer,

ein 5}tunbf(^en!, jtüei .^au§^ofmeiftcr, ba§ bi§l)erige fc^ottifc^e ©cfolge. 9JUt

bem §au§ftanb ber !önig(i(^en .^inber öerglic^en, toor ber ^tufu^anb 5[Raria§

gering, benn jene tiatten allein ein l^üd)enperfonaI Don 57 ^^erfonen, unb il^r

Öoffjalt Derbraucfjte an einem einzigen Sage 23 £)u^cnb SSrote, 18 SiinbS-

braten, 8 Schafe, 4 Kälber, 20 ^a^aunen, 120 §ü!^ner unb Glauben, 3 ßämmer,

©änfe, 4 §afen, uftD. unb foftete 152 ßiDre§. SBei folc^en fiüc^euäetteln

!ann e§ nic^t tüunberneljmen, ha% ber Sotf]ringer On!el bie abtoefenbc Butter

tDcgen fdjiimmer ©crü(^te Don „öerjjuftänben" ber jungen Königin berul^igen

mu^te. Sie t)abe einen fo guten 5Ippetit, meinte ber ^orbinal, ha^ fie julDeilen

gu Diel effe; im übrigen berei^tige, nac^ bem Urteil ber Sirjte, „if)re Semiperatur"

gur begrünbeten .^offnung, fie tocrbe alle i^re ?lnüertDanbten überleben.

(Sefäf)rli(^er für ha^j äBotilerge^en beS mef]rere Ijunbert ^öpfe ^äl^lenben

§ofe§, bem eine Sc^ar Don Sd^neibern, Sc^uftern, 5lpot^e!ern, S^apegierern,

Stiefern unb ^rifeuren angcgiiebert tnar, blieben bie fanitären 9]erl)ältniffe.

@in einziger Söaffertröger Derforgte biefe ^lenfd)enmaffe mit bem nötigften

2Bafrf)tDaffer , unb e§ fä^t faum Weniger tief bliden, ha^ Dier äBafc^frauen

genügten.

^n ben tDunberDoüen Sd)Ii3ffern, lüie in bem für 3)iana bc $oitier§ ge=

bauten 5lnet, be§Äönig§ 6t)amborb, Saint-föermain, i^ontaineblau, bem ^eifter-

tüzxl Don Italienern, beffen S(^önf)eit ^eute nod) entgüdt, bem unerrei(^ten

ßouDre, lauter $Prad)tbauten, bie bamal§ entftanben unb pm größten Seil nod)

unDottenbet U)aren , ^tüangcn bennoc^ bie gdnjlii^ fe^lenbcu inneren (Sin=

ridjtungen ben .^of ju beftönbigcm $fi}cd)fel be§ 5lufentf)alte§. @r mufete,

um bem Dorf)anbenen S(^mu| unb ber ft(^ an^öufenben Unreinlic^feit gu

entgef)en, ein Diomabenleben führen, unb lie^ bie ^u feinem Unterhalt ^eran=

gezogenen ^^roDinjen auSgefaugt unb Derljungert ^urüd.

3ut ,3fili'oum Don etlDa neun 3a^i"cn finb allein für ben £)aup^in unb

feine @efd]tt.nfter, meift anä) für ^aria Stuart mit il)nen, fiebjig Derfd)iebenc

folc^er 9iefiben3en angefüljrt. 3)amit aEein föttt bie oft toieber^oltc 23e=

l)auptung, OJlario fei längere ^^^l ^inburi^ in flöfterlic^er Slbgefc^iebenljeit

l^erangetoadifcn.
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III.

£>a§ SJßenige, tnas tüü- öon bett auf 5Jlaria etTttüirfettben religiöfen (Sinftüffen

!ennett, giBt öielme^r ein Silb ber S^ernac^Iäiftguiig. Waxk be ©utfe em^Dfa^t

jtrar fleißigen ßirc^ettBefuc^, unb im |)offtaat if)rer Soc^ter fehlte e§ nic^t

an $prieftern. 2l6er bie S3eif:piete, bie fie öor 2lugen :^atte, tetjrten ftc religiöfen

fyanati§ntu§ im £>ienfte ber ^Politü, unb nur feiten religiöfe Se6en§fül)rung.

£>er ^Zentor ifjrer ^ugenb, ^arbinal .^arl öon ßot^ringen, feit feinem t)ier=

jel^nten ^afjx 6rä6if(^of öon 9teim§, tnar ein gef(^üft§!unbiger, fe()r geSilbeter

5Jlann, mit einft^meid^elnben angenehmen formen, öon imponierenber @r=

fc^einung unb äu^erli(^ !orre!ter Haltung. £)ennoc^ !^ielt man iljn im ^erjen

für ungläubig unb felBft für fö!^ig, feine 5li(^te ju öerfü^rcn. 2öenn ia^

gän^Iid) unerlDiefene S>erleumbung ift, fo trifft i^n boc§ bie SSerantmortung

bafür, fie im ^ntrigenfpiel gefc^ult ju ^aben, bur(^ ba^ er fie ben ^ntereffen

fyran!rei(^§ unb feiney ^aufc» bienftbar mai^te, unb ha§ fie f:j3öter in S(^ott=

lanb gegen ben Sßapft fclbft fortfe^te, beffen getreue 2:o(^ter fie erft in ben

2;agen i^rer ©efangcnfd^aft Serben fottte. Un5uöcrlöffig mit ^reunben,

rac^füc^tig gegen fyeinbe, getoanbt unb unbebenüic^ in ber 2Ba!§l feiner ^[Rittel,

lüenn e§ galt, feine 2l6fii^tcn burc^gufe^en, öcrfc^mä^te ber ^arbinal bie

^unbe§genoffenfrf)aft mit 3)iana üon 5]^oitier§ ni(^t unb ftellte feine gebietenbe

531a(^t über bie franjöftfc^e ßirc^e in ben £)ienft be§ ©^ftem§, ha§t bie

Crtfjobojie in ©Iauben§fa(^en mit ^euer unb ©(^toert öerteibigte.

5llle§, tnag 5Jlaria ©tuart in gran!rei(^ ertebte, mu^te fie in ber öer=

tiängniSDoEen ÜBerjeugung Beftärfen, ba^ 9^eIigion ba§ tüirffamfte Sßerfgeug

ber $Politi! fei.

gran^ I. !^atte burc^ 5lBf(^Iu§ be§ .^onforbote? mit 3^om bie S5efc|ung

ber pä|)ftli(^en $pfrünben in feine §anb Be!ommen unb otjne 9iü(ffic§t auf

Söerbienft unb !ird)Iii^e Ökfe^c feine 6belleutc, ]a fclBft f^^rauen unb .^inber,

bamit auSgcftattet. ^m Äampf mit ^art V. fc^Io^ er ^ünbniffe, nii^t nur

mit be» ßaiferg proteftantifc^en ©egnern, fonbern mit ben Xürfen, g(eid)öiel,

ob bie ß^rifteu^eit baburc^ gcfät^rbet tcurbe, unb auc^ ba§ Bebrängte $apft=

tum toec^felte bie ^lUianjen, um feine tr)eltlid)en ^ntereffen ju retten, ^^rauj I.

f(^tt)an!te, Bcüor er feine Wadji im ^nnern in ben S)ienft !att)olifc^er Crtljobojie

fteßte. @y gab 5Jlomente, in bencn man i^n ber neuen ße^re günftig tuu^tc.

@rft 1549, jtoei ^af)re nac^ i^m, ftarb feine ©d)lxieftcr, 5Jtargarctf)a öon
S>aloi§, Königin öon Dköarra, mit ber il^n innige greunbfc^aft öerbanb.

©ie öerbicnt eine ©teile neben grauen öon eblcr, I)o{)er 5)en!ungyart, bie,

lüie 25i!toria Solonna, eine (Erneuerung be§ religiöfen Scbcn§ o^nc ben 2lBfaIt

öon ber alten .^irc^e erftrebten. S)iefe rcformatorifc^e 9tid)tung brang in

granfreic^ nic^t bur^. 3)er ©egcnfa^ jum ßaifer fül)rte 3ur Cppofition

gegen ha^ Äouäil öon 2^rient unb jur Unterftü^ung Iutl)erif(^er dürften,

iDä^renb ha§ fran^öftfdjc Königtum, burc^ 6alöin§ (^riftlid)c 2^emo!ratie in

feiner Waäjt Bebrot)t, 3um 2}erfolgung0fl)ftcm gegen bie |)ärcfie überging.

5Jlontmorencl), bie (Suifen, öor allem ber .ftarbinal öon ßot^ringeu, oud^ S)iana

öon $Poitier§ Boten i^ren ©influ^ Bei bem tüiUigen |)einri(^ II. ^ux 2lu§=

Seutfc^e Diunbicfjau. XXXII, 9. 23
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rottung be§ (Salt)ini»mu§ auf. ©elbft bie (Sinfü^tung ber fpanijc^en 3^^=

quifttion tüurbe ettüogcn, gelang aber ttidjt. Galöin, ber ^ranjoje, ber, toie

feine ©egner, bie religiöfc ^^rttoleronä berteibigte, triumpl^ierte bennoc^ mit

ber Drganifation ber calt)inif(^en ^ird)cn. 51a(^ ber 5ticbcrlage öon (Soint=

Qnentin 1557 mu^te öeinrici) IL einige 3ugeftänbniffe machen unb bie 3>er-

folgung milbern. SSon bo an gelnann ber (JalDini§mu§ in ^ranlrciif) hk

öorne^men, einflußreichen y^ül^rer, ben inanlelmütigen 5lntoine be SÖourBon,

ßönig öon ^köarra, aBer auä) ben gelben ber Sfieformation, ©afparb %h^

miral ßoliguQ. ^m ^afjx 1550 toagten e§ calöinifc^e ^Parlamentarier, bie

33er!ommenl^eit unb bie ©!anbale be§ -^ofeg mit ber 6ittenrein^eit unb

©eelengröße feiner 3um 6(^eiterl)aufen Verurteilten Dpfer gu öergleii^en , unb

ber ,^önig beanttnortete i!§re C:p:pofition mit beut StaotSftreic^ ber 33er^aftung

biefer !ü!^nen 5Jlänner in 5lu§ü6ung i!^re§ 5lmte§. Die religiofe ^eiuegung,

bie mit mt)ftif(^er S5erfen!ung in ben ©eift be§ (SöangeliumS Begonnen '^atte,

fottte nac^ bem 9tegierung§antritt öon 5[)loria ©tuartö ©cma^l, ^^ran^ IL,

il)ren (J^aralter änbern. 6ie Jnurbe töc^rl^aft, ftreitbar unb cntfc^loffen, bie

SSaffen in ber |)onb, ben 6ieg ber Partei unb ber „Üleligion", ber unbeugfamen,

^Dolitif(^en Oteligion 6alöin§, gegen bie feinblic^en ©etöalten in ßirc^e unb

6taat burd)äufe^en.

Über ben :j)aganifc§en ©eift ber 9?enaiffance triumphierte ber ßalöini§mu§

nid)t. Unter italienifc^en unb !lafftfd)en 6inflüffen erftanb bie franjöftfc^e Äunft,

bie. unter ^einrii^ IL fic^ in ©lanj unb $Pra(f)t entfaltete. S)te Literatur

tDurbe national, bie £)i(^tung fc^uf mit ben ^octen ber ^lejabe profane

5!)leifterU)er!e , bereu ll^rifi^e 8(^ün!^cit unb jugenblii^e SSegeifterung mit bem

einen SBort gefenngeii^net tourbe, e§ fei „5lpril", ^rül)ling5luft unb 2eben§=

freube mit ilinen in ber $Poefie ertöai^t

6§ ift ein 3ß^'^cn ber 3cit "^öß ^einrii^ IL bie 1552 öoKenbeten öier

Widier be§ „$antagruel" unbebcnClid) gegen bie SSerurteilung öon Sorbonne

unb ^Parlament in 6(^u^ na^m unb 9^abelai§ gch)ä!^ren ließ, ber ben römif(^en

|)of unb bie ^drefte mit bem gleichen 5Raß j^nifi^er ©at^re überfc^üttete.

^uä) bie ©uifen belohnten ben S)o!tor mit ber 5Pfrünbe öon ^eubon, Äarbinäle,

u. a. ber öon Sotl^ringen, nal)men bie SSibmung be§ „^Pantagruel" entgegen,

„too^l beatöegen", fi^rieb S^^eobor öon Seja, „toeil fie felbft ebenfo toie bie

|)elben feine§ 9toman§ lebten; vivebant sicut ille loquebatur".

Ob 5[Raria Stuart in 9tabelai§ geblättert fjai, toiffen Inir ni(^t
;
populär

ift er bei ben 3eitgenoffen ja nie getoefen. 5Jlontaigne lebte, noc^ unbelannt,

3u SSorbeauj, al§ ber gele^^rte 3lmQot bem 2)aupl)in unb U^ol^l auc^ feiner

SSraut Unterri(i§t in ben llafftfc^en Sprachen erteilte unb ^lutari^ überfe^te.

Sin anbrer ^^ilologe bebi^ierte „]^xmx beften S(^ülerin", ber iungen ßijnigin

Don Sc^ottlanb, eine frauäöftfrfie 9tl)etori!, S)er Siebling ber neuen 3)ic^ter=

fd^ule tüurbe fie. ^oad)im bu ^eEat) fol) fie nur furj öor feinem @nbe,

zeitig genug, um fie mit 3}enu§ ju öergleid)en. £)er unbeftrittene fyürft ber

franjöfifc^en Dic^tlunft, ^Pierre be 9ionfarb, einft $age ^atoh§ V. in S(^ott=

lanb, feierte 5Jlaria Stuart in ber ^UQcnb, bie er in i^rer 9lä!§e buri^lebte,

bann in il^rer ^ur^cn §errli(^!eit unb enblic^ in ber 2;rauer um il^r Sc^idfaL
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9tonfarb befancj „i^re f(^Ian!e ©eftolt" , „x^xz lange, feine, jarte §anb",

„iijxt ©ternenaugen", „ben 3l(o6a[ter i^rer 6ttrn", „ba§ ©olb il^i*e§ |)aare§",

. . . dout le moindre des nteuds

Dompterait une armee et ferait en la guerre,

Hors des mains des soldats tomber le fer en terre.

<Sie hlitb „bie ^Qii^ß^'i^"' ^^^ f^^ne 5Jlufe begeifterte
;
feine S)ic|tei-feele lieBte

fie unb tüa§ fie liebte, bie 5[Rufi! Oor alleni, beren 25eröinbung mit ber ^Poefie

naä) antuen 5Ruftcrn er öergeben» lieber ^^erjuftellen ftreBte, bie jeboc^ eöen

bamal§ mit bem auc^ in f^ran!rei(^ gefeierten Crlanbo be ßaffo unb 5pale=

ftrina ernfte ^eiftertuerlEe f(i)uf, tnö^renb einl^eimifc^e 2on!ünftler bur(^ $ftege

toeltlii^er .<^ompofttionen für 2;an5 unb ©efang bie (äntlüidlung 3U £):per

unb SSattett öorBereiteten. Üionfarb ^a^te auii), toaS ^aria ^a^tc, „bie teuf=

liefen ßalöiner öon ©enf", bie f(^ottifC^cn Puritaner unb ben ^fonoüaften

^^noj, bie 3?aterlanb§feinbe atte, bie ben ^ürger!rieg !^eraufl6ef(^U)oren.

5Jlit Tlaxia ©tuart faft glei(^altrig unb ^lerifer tüie 9tonfarb toar

^Pierre be SourbaiIIe§, 5lbt unb .^err Oon S3rant6me, ber 6erü!^mte unb im

gangen berläffige G^ronift ber legten 33aloi§. S3i§ 1560 in Italien aBtüefenb,

Begleitete er ÜJIaria im befolge be§ ^ergogg ^rancoiS be ©uife auf il^rer 'Siüd=

fa^rt nad) ©(^ottlanb unb fein 3Serid)t barüBer ift foIgIi(i§ ber eine§ ^lugenjeugen.

5lu($ er fpri(i)t öon i!§r, „bem fc^önen ßngel", „ber toa^rl^aftigen ©öttin", mit

f(^lt)örmerifc^er Seiijunberung unb Beruft fii^ auf 9ionfarb jur 5lner!ennung

tl^re§ bi(^terifd)en 2alente§, öon bem bie 5ProBen nic^t öbllig üBerjeugen. 3^r

Befter SSeitrag jur 3)i(^t!unft tüor fie felBft, unb man Begreift, tüie nic^t

©c^ottlanb, fonbern |^ranfrei(^, töo fie gelieBt, Befungen unb fc^on aU !ünftige

Königin gefeiert tnurbe, bie ^eimat il^rer ©eele BUeB.

£)a fiel am 25. ^uli löbi, unb ^toax mit einer in (Snglanb unb gu

SBinc^efter Begangenen ^oc^äeitlic^en freier, ber erfte ©chatten Jommenben

Un^eilg auf ba§ SeBen ber jungen ©c^ottenÜJnigin. 5ln jenem 2;age öer=

mahlte fid) ^^ilipp, ßönig öon 5iea^el, Infant öon ©panien, ©o^n unb

@rBe ^arl§ V., mit 5)laria 2ubor, Königin öon ©nglanb. .^oc^ftiegenbere

^läne !nüpften fic^ nic§t tnieber an einen fürftli(^en @^eBunb. äBurbe bem

fec^gunbjtüangigiäfjrigen ©panier unb ber neununbbrei^igiö^rigen 5]laria ein

©ol^n geBoren, fo fielen alle ^Infprüi^e ^aria ©tuart§ auf bie englifc^e ^rone,

unb bie §aB»Burger ^errf(^ten üBer ha§ ganje tüeftlid^c Europa mit 2lu§na!^me

f^ranfreid)§ , be§ @rBfeinbe§ il^re§ §aufe§. Der 2:raum biefer 3Belt!^errfc^aft

erfüüte ft(^ nii^t. 2öo!^l aBer lüurbe i^r unmittelbarer ^hJerf, bie 33unbe§=

genoffenfc^aft @nglanb§ im Üiingcn ber ^aB§Burger mit |^ran!rcid^, erreid^t.

^ntf(^eibenb für !ünftige ©ntiöitflungen irar ber SiücEfd^lag ber !atl)olif(^en

3tea!tion in ©nglanb auf bie 3uftänbe in ©(^ottlanb. ©clbft ber ^arbinal öon

Sot^ringen l^atte ber ©c^töefter, ^Jlarie öon ©uife, „ju fanften ^Jlittcln" geraten,

©ie eröffnete i^re 9tegentf(^aft mit einer 5lmneftie für bie öerbannten 2lnl)änger

ber neuen ße^re, benen aud) ^^ranlreid) eine 3ufluc^t§ftätte Bot. ^noj teljrte ju

furjem 5lufentf)alt nac^ ©d^ottlanb gurücf, lange genug, um bort unb fpäter öon

©enf au§ bie mäd)tigften ber f(^ottifd)en föro^en, bie föarly öon ^Jiorton, 5lrgl)lc,

Sorb ^ame§ ©tuart, fpäter 6arl of 5Jtoral), ben .^alBBruber 5]}aria ©tuart§,

ber ©ac^c ber Sieformation ju getüinnen. ^urj nad) ^2lu§bruc^ bc§ .^TricgS gegen
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7^ran!rcid), 311 @nbc 1557, tnurbc her crftc fd)ottifd)e ßoöenant 3ur 6ett)aff=

neteit S]erteibici,ung be§ @bangeliitm§ unterjcic^nct. Ginc fc^ottij^e (St^ebung

gegen ©nglanb btol)te, unb btc 9tegentin mu^te bie ßorb§ mit fo guten Sßorten

öefc^tüii^tigen , ha% bie '^eftigften 9teformer an i()re Steigung für bie neue

Se^re glouBten. 5tUein Filarie bon ©uife öerfolgte nur einen :poIitifct)en

3tt)e(i. @ie unterftü^te i^tuar bie englifc^cn ^proteftanten gegen 5[Raria

2;ubor, aber fic mar entfd)loffcn , bie 9tcbeIIion ber fc^ottif^en ©ro^en gegen

i^re ^rone unter bem ©ecfmantcl einer Bei ben nteiften öon i^ncn f)dd)\t

3ir»eifel^aften ÜBer3engung nidjt ju bulben. 6ie plünberten bie ^irc^e, öor

toie nac^ ber tReformation, unb nic^t bei i!^nen, Jonbern im bürgerlichen

5Rittel[tanb ber 6täbte unb bei ben üeinen @beUeuten fanb ber fc^ottifc^e

$Pre§b^teriani§mu§ ben religiöfen Sftücft^alt. S)ie 9^egentin ftanb nacf) mie

öor 3ur fran^bfifc^en ^^oIitit ^yranjofen, Oor aEem b'Ct)fel, ber ©efanbte

§einri(^§ IL, regierten tatfäd)Iic^ ©c^ottlanb. ^)xiax mu^te ber 1550 gemachte

S^erfud), eine ©teuer jur 33ilbung eines fte^enben §eere§ einjufül^ren, toieber

aufgegeben Serben, aber franjoftfc^e Gruppen hielten bie '\(^\Un 5piä^e <Sc^ott=

Ianb§. %U pr jelben 3ßit ^^itipp IL, nunmehr 5ta(^[olger feine§ 25ater§,

ben 5lnfpruc§ ber ^Pringefftn ©lifobet^ auf bie englif(^e Ärone fd)on h^^^aih

unterftü^te, tneil bie 5roc^ter 2lnna Söoletjuy ber «Succeffton 5Jlaria Stuart»

ben 2ßeg üerfperrte, trat bie ©riüögung Ijinp, möglic^ermeife nac^ bem 3:obe

ber l^infied^enben ©enm^lin ftc^ burt^ bie ^eirat mit ©lifabett) ein glöeiteS

5RaI bie englif(^e ßrone gu ficfiern. ^^f)itippy Haltung öeranla^te ^Jlarie üon

©uife unb Ü^ren SSruber, ben ßarbinal, fc^on 1556 jur SSoüjiefjung ber @t)e

5h)if(^en bem Xaup^in unb 5}laria Stuart 3U brängen. !^u biefem ^Wd,
unb um bie t)on ^einrid) IL für ben äßinter 1557 in 5lu§fic^t gefteEte öoi^^eit

3U bef(^Ieunigen, foEte bie Siegentin felbft tüieber nac^ |}ran!rei(^ !ommen.

Sie fanb e§ jebod) nic^t angezeigt, Sc^ottlanb ju öerlaffen unb f(^idte im ^uli

if)ren Se!retär, aEem 5lnfd)ein nac| 5!)iaitlanb of Set^ington, ben öerfü^rerifc^en

5Jlann, ber, unbeachtet it^reg SiebeSabenteucr» , Wart) ^^leming I)eiratete unb

beffen 3)i|)tomatie i^m ben 33einamen beS fd)ottif(^en 5}lad)iat)cEi eintrug.

3n ^ranfreid) aber, \vo 9Jlaitlanb erlogen tüorben mar, oerfagten feine fünfte.

Öeinrii^ IL füri^tete bamaty für ha§ Seben feiner ©ema^Iin, beren legten

^inbe§ ©eburt betorftanb ; bie junge Königin er!ran!te infolge ber §i|e an

einem !^artuödigen ^^ieber, unb im Oltober, al» fte fic^ erl^olt ^atte, bebrol^te

ein ö!§nli(^e§ Übel ba§ Seben be§ fd^mädjlic^cn 3)aup^in.

^m näc^ften grü'^ia^r nahmen bie Schotten bie Jöer^anblungen mieber

auf, beren 5Ibf(^Iu§ ber ^^rieg 5ran!rei(^i gegen ©nglanb unb Spanien t)or=

löufig no(^ öer^inberte. £ie ©rlnögung, e» mürben bei 5lbfd)Iu§ be§ 3^rieben§

neue matrimoniale $piäne für ^aria Stuart in 33orf(^lag gebrad)t merben,

öeranla^ten l^ierauf ^einrid^ IL, bie .^eirat 3U befdjleunigen. S}orftd^t mar in

jeber ^Se^ie^ung geboten, .^noj;, beffen ^rebigt in Sc^ottlanb ber neuen ße^re

bie 5ln^änger gemann, beren Unäufricben^eit mit bem franjöfifi^en 9tegiment

ber Üiegentin hk religiöfe burt^ bie politifcl)e Cppofition ftärfte, begnügte fid^

nic^t mel)r, bie üer^a^te ^Mxia Subor, „bie ^ejabel, SSerräterin unb 25aftarb=

toc^tet", mit ©eric^t unb S:ob ju bebro^en: er er!lärte ba§ ^yrauenregiment
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üBeri§au|3t gegen bog ©efe^ ©otte» urtb ber 9ktur, imb bte ^^rage, „oB e§ cr=

lauöt fei, fc^Iec^te |)enf(^er oöjufe^en unb 2:i)rannen 511 töten", n3nrbe eine

auä) öon ^ifc^öfen ber englifd^en 9ieformation aufgeworfene unb öerteibigte

3;:^efe. 51I§ ber ©ebonfe auftauchte, bie ^prinjeffin ßlifaBetf) öon ßnglanb
mit einem gra^erjog ju öcrmä^Ien, fc^rieB ber frangöfifd^e ©efanbte au§ Sonbon,

Ujenn 5p^ilipp 11. foId)e ^^löne ^ege, fo tüerbe 5Jlaria ©tuart mit einem gng=
lönber — er nannte Sorb ßourtenat) — öermö^It Inerben, um ßnglanb ben

^oB§Burgern ju entreißen. 2lBer §einri(^ IL gaB ben $Prei§ , ben er ^ielt,

nii^t ou» ber §anb.

5lm 30. £!toBer 1557 Begef)rte ein 6(^reißen be§ franjöfift^en ^önig§ an
bie fd)ottifc^en 6tcnbe bie 5lBfenbung einer S)eputation jur i^eftfc^ung ber

ß^e:pa!ten. 5hun Se^utierte ber brei Stäube, ^H-otcftanten unb .^at^olüen,

tüurben Beauftragt, bie äöaf)rung ber greÜ^eiten unb ^PriDilegien ber ft^ottifd^en

5ktion mit atten @(^u^ma^regeln gu iimgeBen. (Solange 5Jlaria ©tuort auBer

Sanbeg BlieB, regierte if)rc 5]lutter mit einem Ütegentfi^aftyrat. StarB bie

Königin o^ne 5kc§!ommeuf(^aft, fo foHten §einri(^ IL unb ber S^aupl^in fid^

feierlich bcrpftic^ten, hu 9kdf)foIge be§ näd^ften ßrBen ber .^rone burc^jufe^en.

Sm Tläx^ 1558 erüörte fi(^ öeinrii^ IL mit biefen SSebingungen fotoie

mit ben pe!uniären SlnerBietuugen ber ©trotten einberftanben unb ftettte feincr=

feit§ ^orberungen. 3)er £)aup^in foHte na(^ feiner 33erl§eiratuug ben S^itet

eine§ ^önig§ öon 6(^ottloub fül^ren; nac^ feiner 2t)ronBefteigung tuurben

beibe 9ici(^e bereinigt, ^m ^^aEe feine§ SobeS ftanb e§ ber aSittue frei, gran!=

reic^ ober ©c^ottlanb jum Slufent^alt ^u \oä^Un. Xtx ältefte ©oI)n ou§

biefer 6^e bereinigte Beibe fronen; tüurben bagegen nur 2öd^ter geboren, fo

erBte bie ältefte berfelBen bie f(^ottif(^e .*^rone, ba fronen in (5ran!rei(^ ni(^t

regierten. 5Rit ber einen ^u§nal)me, ba^ fie bie ^rone fcIBft uic^t nad^ ^ran!=

reid^ fenben Wollten, geftanben auc^ bie ©c^otten je^t alle franjöfifd^en ^e=

bingungen 3U. ©ie a!)nten nid^t, ba^ bie nunmeljr faft fünf5el)niäfjrige Königin

Bereits ein fa(fd^e§ ©piel mit i^ncn gefpielt unb ©d^ottlanb an |^ran!reid^

ausgeliefert ^atte. 5tm 4. 5lpril, augenfi^einlid) unter bem @iuffu^ ber ©uifen,

i'^rer On!eI, unterzeichnete fie nämlid) brei no(^ erl^altene gc!)cimc S)o!umente.

£)ur(^ ha^ erfte gingen, Wenn fie !inberlo§ ftarB, oEe it)rc 9hd)te auf Snglanb

unb ©c^ottlanb felBft burd) freie @aBe il)rerfeit§ an bie franjöfifc^e ^rone

üBer. S)urc^ ha^ jWeite Be!^ielten ber ßönig öon iyran!rcid) unb feine dlaä)=

folger ©c^ottlanb fo lange im SSefi^, Bi§ il)nen aüe ju feiner Jßertcibigung

öerauSgaBten (Selber jurüdEgejal^lt Waren. £)ur(^ ha§ britte Bef)auptete bie

junge Königin if]r unBefd)rän!te§ 3>erfügungyred)t üBer bie fdpttifd)e .Vh'one.

5irie gegenteiligen. Bereits eingegangenen ober noc^ einjugefjenbcn 2)erpflid^=

tungen mit ben fdjottifc^en ©täuben fotiten null unb nid}tig unb nur bie

SSereinBaruugeu mit y^ran!reid) gültig fein. Unter biefen S)o!umenten fteljen

bie Flamen beS S)aup^in unb ÜJlariaS.

SBu^te fie, Wo§ fie tot? Xiana öon $|]oiticr§ fdjricB jur felBen 3tit,

^Dloria t)aBe ju ben fd)ottifd)en ©täuben nid)t etwa Wie ein unerfa()renc» ßinb,

fonbern Wie eine reife, Wot)lunterrid)tete ^xau gcfprod)cn. ©cit ^al)ren teilte

5)taric öon ©uife if}x ©taatSaugeIegeuI)eiten mit, unb fie antwortete Bcfd)ciben

unb öcrniinftig , Warnte and) ^^uWeilen öor ber ."nnBfiidit unb bem (i'lirgeij
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f(S^ottif(^cr ©rö^ett. £)a^ fie burtf) bQ§ gelicimc ^IBfoTtttnen mit ^xanlm^
bie fc^ottildöen ©tönbe ^interc^inci , !ann i^r nit^t jtüeifel^oft gelüejen fein;

anbrerfeit§ bad)ten h3eber \f)xc £)n!cl noi^ fic felBft an bie 5!Jlögli(^!eit einer

gtueiten (S^e unb einer neuen 9tad)!omnienyd)aft. S9eibe§ ^ielt if)r ba§ ©i^idfat

Beöor. ©en 6o!^n aBer, ber if)r geBoren luerben joUte, ^ai fie bann ni(^t

^ngunftcn be§ franjöfift^en l^önig§, fonbern i^re§ bamaligen 2;obfeinbe§,

^Pippg IL, enterBt!

SSier^e^n 5Iage noi^ Untcrgeii^nung be§ geheimen 2[?ertrag§, am 19. Slpril,

in ber großen öoÜe be§ ßouöre, öerpflii^tete fic^ 5Jioria ©tuart in i^rem

6^e!ontra!t ben fc^ottifc^en Sebingungen unb toufc^te 9tinge mit bem :S)au^^in,

iüorouf ein SSall, ben fie mit §einric^ IL eröffnete, bie BrÖutIi(^e geier Be=

f(i)lo^. S)er ^önig f(j^mei(^elte fic^, ba^ fie feinen ©of)n lieBte. ©etüi^ toor

bie 5Ieigung be§ |^ünfäe^njä!^rigen für feine SSraut. ©einer ^ugenb unb ber

5lutorität be§ 25ater§ l^atte er e§ ju ban!en, tüenn bie 25erfül)rung§!ünfte,

benen ßat^arino al§ SSittüe i!^re jüngeren ©ö^ne auöfe^tc unb benen fie er=

lagen, auf i^n !eine 3lntüenbung fanben. ßat^arina§ öerf)ängni§öoIIe 25orIieBe

golt ni(^t bem fd^tnädjlic^en Sf)ronerBen ^rong, ber nur bie ^agb unb feine

^xau lieBte, fonbern bem f(i)Iimmften il^rer ©ö^ne, jenem ^er^og öon ^Injou,

ber al§ §einric^ IIL regieren foHte.

^m 24. 5lpril, in ©egcntoart öon fe(^§ .^arbinäten, eine§ :|3äpft(i(^en

Scgoten, be§ ^erjogS bon ßotl^ringen, ber ©ro^mutter ber (Suifen, be§ ^önig^

öon 91abarra, feine§ fleinen ©of)ne§, ber öeinric^ IV. ^ei^en follte, be§

^ofe§, ber ©ro^en unb eine§ juBelnbcn, fc^auluftigen S5ol!e§ tüurben in ber

^at^ebrale ju $ari§ bie Beiben !önigli(^en ßinber getraut. 51oc^ tnä^renb

ber !ird)li(^en Zeremonie tnarfen öerolbe ©ilBer= unb ©olbmünjen unter bie

5Jtenge, bie mit ©efa^r be§ SeBenS ftc^ um biefelBen f(^lug. S)ie (^^roniften

f(^ilbern bie entfaltete ^Prac^t, bie öon (Solb unb ^urpur |)rangenben ©etoänber,

bie funftreid^en Üiüftungen ber Üiitter, bie ^utnelen ber fürftlic^en grauen,

bie ^opularitöt be§ .öeräog§ öon ©uife, al§ er am Soge be§ 2;rium|)^e§ feine§

|)aufe§ ben Äönig unb ha§ Brautpaar buri^ bie ©trafen ber |)auptftabt

geleitete. SSei bem Sanfett im eräBifc^öflirfjen ^ßalaft mußten gtoei 2[ßürben=

träger 5[Raria ©tuart ftü|en , fonft tüöre fie unter ber ßaft il)rer ^rone 3U=

fammengeBroi^en. £)a§ größte ^leinob biefer ^rone tourbe attein auf 500 000

£)ulaten gefc^ö^t. ©ie trug ein .'^leib, „töei§ tüie bie Silien", mit langer,

öon |)offräulein getragener ©c^le^Dpe, „beffen ©c^ön^eit nii^t 3u Befc^reiBen

tnar", unb bie ©rajicn, meinte 9tonfarb, feien öom ^immel niebergeftiegen,

um i^r Beffer ju bienen. ^^re SSlitfe fi^lügen bie 2Belt in Letten, Beteuerte

3)u SSella^. (Sinem jtöeiten fyeftgeloge im Sonore folgte ein SSaH mit m^t^o=

logif(^en ©|3ielen. 3h)ölf !ünftli(^ !^ergefteEte ^ferbe Betnegten fid), al» oB

fie leBenbig feien. 5luf fe(^§ !^errli(^ gefd^müdten ©alecren, bereu filBerne

©egel ber Sßinb auf täufc^enb nachgeahmten SßeEen fdjtoeUte, ^ogen bie ^^^ürften

in ben toeiten ©aal, rauBten fii^ bie ^^^ringeffinnen unb Brachten fie na(^

6ol(^i§, öDo ^öfon bem ^önig |)einric^ IL bie Uniöerfalmonarc^ie unb ber

^önigin=®au^;^inc bie ^rone ßnglanb§ öer^ieB-

^Poeten öerrieten, lüal ©taot§männer erftreBten. ©er Heine .^önig=

£)aup^in folgte feinem Spater in ba§ ^^elblager, ©uife eroBerte 6alai§, 5)lorio
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Zubox ftarb am 17. 51oöetnBer, auf S3efel)l ^einri(^§ IL tnurben i^ran^ unb

^ario Stuart 3U ^axi^ at§ ^öuige öon 6(^ottIaub, ©uglaub unb ^rlanb

ou§gerufeu unb ha^ englifi^e fBapptn mit bem irrigen bereinigt. 3)ie Üi'^ne

§erau§forberung fan! gur Bloßen 2)emonftration ^eraB, benn .^at^otüen toie

$ßroteftanten @nglanb§ fu(^ten Bei ©lifaBctf) ©rlöfung öom unertrögli(^ ge=

tüorbenen ^od^ ber religiöfen S5erfoIgung unb ben ^Demütigungen ber 5lieberIoge.

2Benigften§ burii^ einen !at{)oIifc^en 5Bif(^of tüurbe ©lifaBef^ no(^ gefrönt, fie

ging gur ^Jleffe, t)erf:prac^ religiöfe S^olerang unter ber SBebingung äußerlicher

^onformitöt mit ber Befte^enben Üleligion, bie fie ni(^t nannte, unb erüdrte mit

ftoljem ©elBftBetüußtfein, ni(^t ettna ^p^ilip)) IL, fonbern bem englifc^en 25ol!

öerbanfe fie i^re ^rone. 25on 2lu§ft(^ten be§ @:panier^ ouf t^re §anb tnar

nac^ i^rer !^öfli(i)en 5lBtt)eifung nid^t me^^r bie 3tebe, aBer öorläufig BlieBen fie

i^reunbe unb fc^loffen gu 6ateau-6amBrefi§ am 2. 5lpril 1559 f^rieben mit

(^ran!rei(^, ba§ öon feinen ©roBerungen nur ^e|, Soul, 3Serbun unb Salai§

Behielt, auf Italien öergic^tete unb ^P^ilipp bie §anb ber .^önig§to(^ter ©lifaBet^

öon SSatoig fieberte. SSom 21. ?Ipril 1559 ift ber erfte SSrief ^aria ©tuart§ an

„i^re fe!^r lieBe unb gelieBte Sc^toefter unb 6'oufine" (SlifaBet^ batiert. ©ie

unb ber £)aupt)in äußerten borin it)re ^reube üBer ben 5lBf(^Iuß be§ i^rieben^

unb brückten bie Hoffnung au§, i^re SlHianj mit ©HfaBetl^ hjerbe bauernb

fein. 2)iefe anttuortete bur(^ eine ®efonbtf(^aft, unb Beibe Königinnen t)er=

fprac^en fi(^ ^reunbfc^aft. 35on ^nfprüc^en 5Jiaria§ ouf bie 5Zo(^foIge in

©nglonb gefc^ot) feine ©rhiäl^nung. 3tm 22. ^uni freite ber -^ergog öon 5llBa

im 9iamen feine§ ©eBieterl, ^p^ilippö IL, ßlifoBef^ öon ^ronfreid^. §einri(^ IL

Bot oBermal§ bie ^^roc^t feine§ §ofe§ gur ^^cier biefer öoc^geit auf, bie

S^urniere öer^^errlic^ten. 5Im 30. ^uni öerfe^te ber 9Zormonnengrof 5Ront=

gommert) bem .Könige ben ßongenftoß, ber fic^ töblii^ ertoieg. 3)er ©terBcnbe

ließ nod^ bie ^oc^jeit feiner ©djlnefter ^orgoretl^e mit bem -^erjog öon

©oöo^en Begeben, bie einer Sei(^enfeier glid^. 2lm 10. ^nli f)ou^te er feine

6eele au§, unb bie 9^egierung f^^rong IL, bie ber ©uifen mit it)m, Bcgonn.

IV.

031aria ©tuort töor Königin öon f^ronheic^. ^^rem ©inftuß inurbe e§

unnötigertneife jugefrfirieBen , baß ©uife unb fein SSruber, ber Korbinal, fic^

in bie 9iegierung teilten, bie ben fd)tnac^en Rauben be§ KnoBen, il)rey ^IRanne§,

entglitt. ^Ber mit Slugno^me einiger unBebeutenber SSriefe an 5t>f)ilipp IL

noc^ ber Trennung öon Ü^rer gelieBten ©(^tnögerin (SlifoBetf) , ober an bie

^erjogin öon ^erroro , um fie i^rer guten ©ienfte ju öerfic^ern , fef)It jebcr

3{n!^alt§pun!t, um i^re @inmif(^ung in bie 6taat§geid)äfte noc^gutueifen. ®er

Öof , ber töie ju §einrid)§ IL ßeBgeiten oft feinen 5tufcnt^oIt n^ec^felte, toax

im ^Jlörj gu 5lmBoife, al§ bie longgefitrc^tcte ä^erfc^mörung ber jum erften

5JtaIe al§ „Hugenotten" Bezeichneten ^4>roteftanten gegen i()re lobfeinbe, bie

©uifen, ou§Bro(^. Unter |^üf)rung eine§ @belmann§, ^a 9{enoubie, tnogten fie

einen Eingriff gegen bo§ ©d)Ioß öon 51mBoife, ber öoüftänbig mißlong. 3)ie

©uifen üBten fürc^terlid)e 9i'od)e. 5iod) 2;ifd), öon it)ven y}<-'"ftLH'n auS, fal)en

Kot^orino öon ^Jtebici, boS junge König§:paor unb bie '^U*in(\en bie groufame

^inri(^tung ber S3erfd)n3orcnen, „of)ne ^JJIitleib ju jcigen, ol» Ijonble eö fic§
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um ein ©(^auf|){el". S)ie 9tü(ih)ii!unfl bc§ S9lutBabe§ Ukh nic^t au§. S)te

Üiegierung mu^te einlen!en, tüoEte fie nid)t -öunbexttaufenbe 3U ^er!er unb
2^ob Verurteilen, „^d) tnei^ nid)t, tüQ§ e§ ift," fagte ber Äönig jum ^erjog

t)on ©uife; „t(^ l^örc, man jürne nur 3f)"cn. ^ä:i tnoHte, (Sie I)ielten ft(^ eine

3eit !^inburc^ bom .^ofe fern, bamit man fel)e, oB e§ ^l^nen ober mir gilt."

5lBer ber fpanifc^e ©efanbte ^atte i^n öergebeng getnarnt: ^aria ©tuart

erhielt ben 5luftrag „de retourner le roi"; am näd)ften 5Jtorgen Bejafe ©uife

bie 6tattl^alterf(^aft über ^ron!rei(^ mit faft fc^ranfenlofen SßoEmac^ten.

£)er .^of ober, ber öor ber StebeEion ju gittern gelernt t)atte, blieb öer=

büftert. ^n i!^ren fc^tüargen 2ßitlüen!leibern öerfc^eui^te bie 5Jlebicäerin bie

i^^reunbe. ?lu(^ bie junge Königin Inar leibenb. 6c^on bei ^lba§ 5lbfct)ieb§=

aubienj tnar ftc betr)u§tlo§ jufammengebroc^en unb auf be§ ^önig§ ^ett ge=

tragen tnorben. 9iac^ mobernen örätlic^en (Sutac^ten lie^ feine ®efunb!^eit

nur eine ©d^eine^c gu. 5Raria jeboc^ glaubte ftc^ im ©ommer 1560 guter

Hoffnung unb jeigte nie 5lbneigung gegen ben ©atten, obtüo^l fein pl)t)ftf(^er

3uftanb elelerrcgenb gefc^ilbert tuirb.

S)ie 9]orgänge in ©d^ottlanb genügten, um bie (Srf(^ütterung ber ®efunb=

l^eit ber jungen ^ijnigin, bie f(^on tot gefagt tnurbe, 3U ertlären.

Stn £)e3emBer 1557 :^otten, tüie bereits ertüä^nt, bie gum 6altini§mu§

übergetretenen Sorb§ ben erften (JoOenant 3U feiner 3]erteibigung gef(^loffen.

Sie bel^aupteten ha§ Ütec^t ber freien ©elbftbeftimmung gegen bie tfteligion be»

Staate». Um bem 23ürger!rieg unb ber 9tebeEion im ^lugenblidE be§ Kriege?

3h3if(^en (änglanb unb ^ran!rei(^ ju entgegen, mu^te ÜJIarie bc @uife ben „ßorb§

ber Kongregation", toie fie ft(^ nonnten, bur(^ eine oerföi)nenbc Haltung entgegen=

!ommen, bie über il^re tnal^ren Slbfti^ten nic^t täuf(^te. 5lac^ ber @ntf(^eibung,

bur^ bie ^^apft $aul lY. bie ßegitimität ber inglüifc^en auf ben Slfiron ge=

langten .Königin (älifabett) beftritt unb biefelbe t)or feinen 9tid)terftu!^l forberte,

öoEgog ft(^ ber S9ru(^ jtoifi^en i^r unb 9iom, unb mit bem Siege be§

$ßroteftanti§mu§ in ©nglanb tnurbe bie .^rifi§ in Sc^ottlanb im 5Jlai 1559

a!ut. 3)ie rebellifc^en Sorb§ riefen englifi^e .^ilfe gegen bie öon ^IRarie be

©uife gerufenen ^ranjofen an unb griffen ^u ben SBaffen. ©erüc^tc über ha^

geheime 5lb!ommen Waxia Stuarts mit ber franjöfifctien .^rone, beffcn ^n^alt

man nicljt !annte, aber bod) üermutetc, tourben noc^ baburi^ Oerftärlt, ba§ fie

für il^ren @ema!^l bie matrimoniale Krone öeiiangte unb je^t au6) erhielt.

ßlifabet^ '^a^te Knor, ben 6aloini§mu§ unb bie 9iebellion, aber mel)r no(^

:^a^te fie ^axia Stuart unb bie i^ranjofen. Die 25erf(^n)örung üon 5lmboife

toar, aller 2Ba:^rfc^einli(^!eit nac^, tnenigftcnS (Jecil belannt. Die franjöftfi^en

Hugenotten brängten @lifobet^§ ©efanbten, Ü^rodmorton, öoran. ^m .Januar

1560 toagte fie felbft ben turnen Schritt, burc^ ba§ ßrf(^cinen il)rer 2Bcl^r=

!raft 3U ßanb unb See ben f(^ottifc§cn Sorb§, bie Seit:^ belagerten, beijufte^en.

Seitl^ tüar nod) nic^t gefaHen, al§ ber Sob bie längft f(^on leibenbe 5}larie

be ©uife ^intocgraffte. 5lm 18. ^uni erreii^te Waxia Stuart bie Iraner^

!unbe Don bem ä>erluft ber OJtuttcr, an ber fie mit leibenfc^aftlic^er 3^eigung

l)ing, unb in offener geinbfeligfcit ^ur „Sc^tüefter" begann it)r unmittelbare^

9tegiment in S^ottlanb. bereits am 6. ^uli mußten Slbgefanbte öon ^yranj II.

unb 5Jtaria ben boppelten SSertrag öon ©binburg^ abfc[)lieBen. Da§ ilberein=
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kommen mit ©c^ottlaitb öerpflii^tete Beibe jur 3utü(f3ie:^uni:5 frart3öjtf(^er

2;ru:p|3en für immer unb jur Ütegierimg be§ 9iei(i^e§ burc^ einen 9tat ber Sorb§.

£)a§ Ü16erein!ommen mit ©nglanb erh)ie§ fic^ noc^ fc^tnieriger. @rft nac()

langen 3Ser|anbtungen entrang ßecil bie 5lner!ennung ber Dtecöte 6lifa!6et§§

auf ßnglanb unb ^^lanb unb ha§ 23erfpre(^en, 3:itel unb äßa^pen 6ngIonb§
nii^t me^r ju führen.

3)er le^te, unbotierte Srief 5Jlaria @tuart§ an bie 5)lutter :^atte ^ur

SSerftönbigung mit ©lifaBet^ gema'^nt unb ben reBeEifc^en 2orb§, toenn fie

fi(^ untertüorfen, SSergeffen be§ @efd§e^enen berf:pro(^en. ^oä) fonnte 5Jiaria

ben (S!^aro!ter ber Königin öon Snglanb ni(^t. @ie !^ielt augenfc^einli(^ ein

gute§ ^erföntic^e§ ©inberne^mcn mit i^r für mögli(^, ol^ne jemal» bem keäjt

ber 9la(^foIge auf ben englifc^en 5E^ron, ha§ ifjx ungleid^ tüic^tiger at§ ber

S^efil ©c^ottIanb§ erfi^ien, ju entfagen. ^nfolgebeffen unterzeichneten toeber

fie noc^ ^ranj IL ben 3>ertrag öon ßbinfiurg^, ber i!^re§ 9ted)te§ feine 6r=

tüö'^nung tat, hjöi^renb er i^re ^errfc^aft über ba§ jum 5proteftanti§mu§

übergetretene, öon ^ranfreii^ Befreite 6(^ottlanb in f^^rage ftellte. ©olange

bie ©uifen |^ran!rei(^ regierten, beftonb 5lu§fi(^t, ben äßortlaut be§

S5ertragey jum toten S5uc^ftaben ju machen. Dbroo^I fie eine 9lotabeIn=

öerfammlung beriefen, auf tüclc^er ßolignt) im Flamen ber ^roteftanten

fi(^ 3um tneltlic^en ©ef)orfam ber^ftic^tete , aber freie 9teligion§übung t)er=

langte, tüurbe bie .^ärte ber 33erfolgung nic^t gemilbert, SSourBon=6onbe,

ber SSruber be§ ^önig§ öon Dkoarra, toegen ^Jlittoiffenfc^aft an ber 3Ser=

fd^hjörung öon 5lmBoife öerl^aftet, 5lnton, ^önig öon 9iaöarra, Bebro^^t. 2)er

|)of tnar in £)rlean§, töo^^in bie 51otaBelnöerfammIung Berufen tücrben foüte,

unb mit au^erorbentli(^em ©e|)ränge !^atte ha^ iunge ^önigöpaar bort feinen

^injug gel^alten. S)ie ^rone auf bem ^auptt, in golbbur(^töir!tem , mit

©ternen auS S)iamonten unb 5perlen Befäetem bleibe ritt ^Jiaria ©tuart an

ber 6eite be§ @emap§ i^ren mit golbner ©d^abraife gefc^müiiten gelter.

3um legten 50^ale foUten ^ranjofen ber Bleichen ©i^ön^eit biefer .Königin

^ulbigen. äßä^renb bie ©uifen bo§ aufgeregte, in ^Parteien gefpaltete 9iei(^

äu t)alten fuc^ten, ging ^ranj IL, mit 5lnfpannung feiner legten ."Gräfte, aber

mit unöerminberter Seibenfc^oft bem SBaibtüer! nac^. ^a ergriff in Orleans

ben fcf)on langfam £)a^infiec^enben bie töblii^e ^ran!l^eit. 6§ Bilbcten fid^

SlBfgeffe im ©el^irn. 5lnfang§ fudjte mon feinen 3»ftan^ 3" öerBergcn.

Butter unb ©ottin töoc^ten an feinem Säger, ha^ and} bie ©uifen nic^t öer=

liefen. S5ergeBen§ lüurbe in allen ßirc^en geBetet, öergeBeuy aud^ Bebrol)ten

feine €n!cl in ol)nmäc^tigem ^orn bie Sirjte, „bie ilju in ber SSIütc ber ^al)xt

tüie einen alten Settter fterBen liefen". Umfonft fnieten bie ©uifcn .^Iratfjariua

p entfernen, bie if)rerfeit§ mit ber föattin um ben 3}orrang an bicfcm ©tcrbc=

Bett ftritt. äßoc^cn ()inbur(^ n)cd)feltc ber unglüiflii^e J^nabe 3h)ifd)en 5)elirium

unb SSeluu^tlofigfeit. ^m 2lBenb be» 5. SDejcmber 15ü0 (jauchte er feine ©eelc au§.

V.

SCßenigc ©tunbcn fpätcr öcrfammelte ^atl)arina ben .^ronrat unb liefe

fi(^ öom fünftigen, 5et)niör)rigcn ,^art IX., it)rem ©ofiuc, bie ^{cgcutfd)aft öer=

leiten. So Begann i^r Oiegiment, in geinbfc^aft ju ben ©uifcn, bie il)r (£-f)rcu
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3ugeftanben unb bte 5[Jlad)t öertoetgcit ()atten. Tlaxia Bü^te mit i^nen bafür.

9ii(f)t§ bere(^tiqt 3um ^^cifet an ber 2lufrid)tic}!eit i^rc§ ©c^merjeS, ber in

feiner §eftig!eit ieben 2;roft gnrüdmieS. Cftne be§ .^immelS SSeiftanb, fc^rieb

fie an ^^^ilip:p IL nnb an bic ©(Rotten, inörc i^r llnglüd nic^t ju ertrogen.

£)em ©atten, ben fie geliebt !)otte, rief fie nac^

:

Si en quelque tiejour

Soit en bois et eii pree,

Soit sur Taube du jour,

Ou soit sur la vespree,

Sans cesse nion cceur sent

Le regret d'un absent!

33ier5ig Stage Ijinburc^ blieb fie in bunüen, „fc^tnarg toic bo» ®rob" t)er=

T^ängten ©emä(^ern ; i^r 5lntli^ tuar tüei^cr a(§ ha§ SBittoenüeib , in bem

(Slouet fie 3cic£)nete. SSei il^r blieb nur bie ©ro^ntutter Don ®uife. £)ann

cm^pfing fie na^ unb nai^ ben jungen ^önig, ben öon Dköarra, bie fremben

©efanbten. 2;^rocfmorton fanb bereits i^re .^lug^eit, 2ßei§^eit unb befc^eibene

3urü(f^altung ju rühmen unb empfahl in Sonbon, fie fd)onenb unb freunblic^

äu be^^anbeln.

^^re erfte tnid^tige 5}litteilung an bie Schotten rechtfertigte feine günftige

5Reinung. Sie fd^ilberte in bett)egten 2Borten i^ren ©(^mers: in ber

6(^tr)iegermutter, „ber tüürbigften unb tngenbl^afteften ^Prin^effin in ber

ganzen SSelt", f)offe fie eine jtneite Tliitkx, im ^önig einen SSruber ju finben.

Äat^arina attein regiere ie|t unb tnünfctie, tüie fie felbft, bie ^eftätigung

unb i^^ortfü^rung ber ^Hiang jtnifc^en fyran!rei(^ unb 6(i)ottIanb, „bie ba§

befte ift, tna» bem 9iei(^ getnünfdjt merben !ann". 5)laria öerfprai^, fobalb

ol§ möglid^ nac^ 6i^ottIanb jurüdjufe^ren. 5IEe§ 23ergangene fottte öergeffen

fein : fie red)ne auf bie Xreue i^rer Untertanen.

2ln ber ©pi|e ber ©tänbe, ju benen fie fo fprac^, ftanben ^noj, ber nie

an ^rieben mit il^r gloubte, ^Jlaitlanb of 2ett)ington, ber entfc^Ioffene ©egner

ber frangöfifi^en unb ber ^Intnolt ber englifc^en Sltlianj, enblid) 5}^aria§

§albbruber, Sorb ^arm§ ©tuart, ber übergeugte ßalöinift, an ben ßnoj
al§ ^önig backte, tuä^renb feine ©t^tnefter noc^ feinen ©runb f)atte, an feiner

Streue ju gtüeifeln. Sorb 2<^mt§ erhielt ben 5Iuftrag, ju i^r nad) ^^ranh-eii^

ju gelten unb i^re toal^re ©efinnung gu erforfc^en.

5[Raria§ ®eban!en aber maren nic^t auf ©(^ottlanb, fonbern öielme^r

barauf gerichtet, ber ^u^unft, bie fie bort crlnartete, ju entgelten, fyranj II.

atmete no(^, al§ bereits §eirat»pläne für fie auftau(^ten. ©ie tüar !aum

2Bittt)e, als oEe gürften^öfe freier in 2]orfd)lag brachten. £)ie Könige öon

2)änemar! unb ©d)tt)eben boten fic^ felbft an; ber ^ergog üon f^errara, ^tüei

ßrg^ergijge, ©ö^ne beS ^aiferS, luurben genannt. Um i!^r ©atte gu tüerben,

backte ber ßönig öon 9lat)arra on bie ©(Reibung öon feiner ^rau. SSrontomc

toei§ öon einer leibenf(^aftlid)en 9ieigung beS Knaben ßarl IX. für feine

©d)mögerin. £)er @oii of 5lrran, ben ©tifabet^ foeben auSgefc^lagen !§atte,

ber junge Sorb ^axnUt), fein Ütiöale, biefe glüei f(^ottif(^en 2;i)ron!anbibaten

beS Kaufes ©tuart, gä^lten gu 5Raria§ f^reiern.
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3m ©egenfo^ 51t i'^önigin @Itfa6et^, bte mit jielBeiüu^tem 2öoIIen i^re

^piäne öerfolgte unb bcnnorf) aüe dianh unb Intrigen i^rer 3)ipIomatie \puUn

Iie§, um 3a^r3el)nte Ijinburc^ bie SSetrerBer um i{)re -öanb 311 narren, ift e§

ber c^orafteriftifc^e 3ug 5Jlaria Stiiart§, ba§ fte mit gän^tic^er öintanfe^utig

i^rer tneifilii^en ©^mpot^ien 311 (iS^efiünbniffen au§ politifc^en ©rünben ieber=

jeit Bereit ftanb. 2öenn fii^ in bie SSetounberung für 6IifaBet§§ ©rö^e faft

ein ^ug ber SSerac^tung für ba§ tion i^r gnm Sljftem erl^oBene Sßirrfal öon

Sügen unb SSerftellung mifc^t, mit bem fte i^re 6taat§!unft bedte unb i^re

tt)ei6Ii(^e ."^otctterie Befriebigte, fo ertüedt bie ?lrt unb 31>eife, tnie Waxia

©tuart it)re ^ßerfon jeber politifi^en ^omBination ftet§ 3U opfern fi(^ Bereit

geigte, ein mit Sefrembung gemifc^te§ 5)litleib. S3i§ 1561 BlieB i!^r ß^arafter

für bie SBelt ein unBefd^rieBene» Statt. 5>on biefem 3eit))un!t an offenBarte

fic^ eine gürftin, bie an toeitaugfefienben planen @IifaBet^ üBertraf unb bereu

l^eroifd)er 5[Rut fi(^ mit einer 6eIBftBe!)errfc^ung paarte, bie nur einmal, im

6turm uufeliger ßeibenf(f)aft, ööHig öerfagte. ^tuifc^en bie englifc^e Königin

unb bie ^lebicöerin, bie ^ronfreid^ Be^errfc^te, trat, eBeuBürtig burd^ bie

©tär!e be§ SBiEenl unb üBer ben tüeiBIidjen ^aubtt Oerfügenb, ber i^r allein

gegeBen mar, bie Königin öon ©(f)ottIanb.

2ßäre e§ burd)fül)rBar getoefen, fo mürbe i^xt äÖaBl nic^t 3tDeifeIf)aft unb

it)r ätüeiter ©atte ßarl IX. getüefen fein. SlBer auf ben unmünbigen ßnaBen

!onnten toeber fie noct) bie ©uifen märten, unb .^at^arina§ äöiberftanb, ha^

mußten fie, mar nid)t ju üBertüinben. ©0 entfc^icben ^Jlaria unb if)re Outet

für 2)on (FarIo§. 3)er fünfje^njä^rige, öon ber 9iatur ungleich fc§timmer al§

ber traurige ^^ranj II. öernad^läffigte Infant öon ©panien foEte ""riariaS

^meiter ®atte merben.

5io(^ tüar 5pf)i(ipp II. nominell @IifaBet^§ 3?erBünbeter. Um bie 5tn=

nejion ©(^ottIanb§ bur(^ |^ran!rei(^ p öer^iubern unb Waxia ©tuart, bie

©attin eine§ 25aloi§, öom englifc^cn X^ron fernjutjalten, tüar bie SlEianj mit

(Snglanb gefi^Ioffen morben. 5Jlit bem Sobe gran^ II. unb bem ÜBergang

ber proteftantifd)en ©c^otten auf 6(ifaBet£)ö ©eite erf(^ien bk ©efat)r Befeitigt.

©lifaBet!^ öert)anbette , nunmel)r i^rer .Sperrfdjaft ftd)er , Bereit? mit ben fran=

3öfif(f)en Hugenotten, unb bie 3}erfö^nung ber englifc^en Königin mit 9{om,

ba§ lange öerfolgte ^kl öon $t)ilipp§ ^politü, murbc fc^on anfangg 1561

au§fi(^t§Io§. ©in calöinifc^er 5lufftanb in hzn 91ieberlanben bro^te bagegen mit

bem ©icg be§ $roteftanti§mu§ , gegen ben, feit bem SSertrag öon C^ateau=

6amBrefi§, eine ßiga fatt)o(ifc^er ^Jlöc^te erlnogen mürbe. @nbc ^an^titi-' 1''>^'1

erf(^ien 5pf)itipp§ ©efanbter, S)on ^uan gjtanrique, am franjöfifdjen ^of. ^n

:3ufammen!ünften mit ben ©uifen unb mit ^aria 0crf)anbeltc er it)re 23er=

möt)lung mit 5P^iIipp§ ©ot|n. S)a§ merbe töblirf)e geinbfdjaft mit gnglanb fein,

Bcmerttelfirodmorton, al§ er auerft baöon fjörte, bem 0enc3ianifd)en ©efanbten.

@§ mar aud) ber offene 2^ru(^ mit .*;?atf)arina. ©ie griff of)uc SH^xn p ben

fd)ärfften ©egenjügen. Bot it)rem ©(^miegcrfof]n ^^{)ilipp für 3)on (^arlo§ bie

Öanb if}rer jüngften loditer ^targaret^e, unb felBft bie 3}ormuubfd)aft über

Äarl IX., brotjte aBcr auc^, toenn alle biefe ä,scrfprcd)ungcn öcrfagtcn , fic^

mit (^nglanb unb ben .^ugenottcn ^u öerBünben. äl^äf)rcnb foI(^c ä^er=

f)anblungen jmifc^en ^axi^ unb 5Jtabrib gepflogen mürben, empfing "OJtaria ^u
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i^ontaineBIcau, tüo^in fie bem -^of ficfolflt tüax, am 16. ^etruar bie ©cfanbtcn

@Iifa6et()§, bic baö SSeileib ber ftönif^in auyfprad^en. ^laria ban!te für eine

f(i)n)e[teiit(^e Seilnal^mc, beten fie fo fc()r Bebürfe, unb Bat bte Königin, ft(^

i^re§ guten äßiEcnS, i()rcr ^^er^Iii^en ^reunbfdjaft utib Sldianj öcrfic^crt ^u

l^olten. 51I§ [ic baS f(f)vicB, !annte fie beu $Prci§, ben ©lifaBet^ forberte.

ß§ h)ar bie 9tatifi!ntion bc§ S>ertrag§ öon ©binBurg'^, bei* 6IifaBet§§ Ü^ec^t

auf bie englifc^e ßrone anerfannte.

5}taria h}i(^ auy. 6ie gaB !einc a6f(^Iägige 5lntiüort, aBer fie fc^ü^te

bie 9iotlt)enbig!eit t)or, fic^ mit ben fcf)ottif(^en 6tänbcn unb mit i^rem Dn!el

t)on ßott)ringcn ju Beraten, Beöor fie unterzeichnete.

S)er ^of ^atf)arina§ mar !ein münfi^enötrerter 5lufcnt^alt me'^r für fie.

%m 20. Wäx^ traf fie in ^axi§ ein, tuo fie i^re Kleiber unb ^umeten

mufterte; am 26. Wäx^ tiereinigte fie fi(^ mit allen ©uifen ju 9teim§, mo
f^^amilienrat get)alten trurbe; auf bem Sißeg jur ©ro^mutter Oon @uifc nac^

^ointiiHe, gu 3)itrl), empfing fie Seylie, ben fpöteren Sifc^of üon 9?o§. (Sr !am

im 2luftrage fdpttifd)er !att]oIif(^er Sorb§ bc§ 51orbcn§, bie 20()UU Wann gu

fteHen öerfprac^en, menn lHaria aU fat^olifc^e Königin nac^ ©c^ottlanb

3urü(J!e!^re. Sie ^attc Bereit§ brei^unbert 23riefe an einftu^reii^e Sd)otten

gef(^i(Jt, um fic^ i^re§ SSeiftanbS ju tierfid)ern, Bel)ielt 2e§lie gtnar in i{)rer

9iä!^e, lieferte aBer i^re Baä)t ber !at!)oIifc^en 9tca!tion in ©i^ottlanb nic^t au§.

S3ereit§ am nöc^ften Sage erfi^ien Sorb ^otneS ©tuart, ber SSetioHmäi^tigtc ber

(Saltiiniften. «Seit 5trran§ für bie Schotten Beleibigenber ^urüdtoeifung bur(^

©lifaBet^ ftanb 5}kria§ 9^üii!e!^r nac^ ©i^ottlanb auc^ Bei biefen Gatöiniften

tDenigften§ aU ein @jperiment, ha^ tierfuc^t lüerben muffe, feft. 3jur(^ ÄIugf)eit

unb 33erfprec^ungen ^tte fie 5lnt)änger geluonnen
; fie mu^te, tnenn fie {)errfcf)en

tüoßte, in ber religiöfen ^rage ben of)ne if)re ßintniöigung geft^Ioffenen ^u-

ftanb I)innel)men, unb fie tat eS, o!^ne fic^ f(^riftli(^ ju Binben. Sorb ^imeS
tüurbe fc^Jncfterlic^ tion if]r empfangen. 6ie aner!annte ben calöinifc^en ©tatu§

in ©c^ottlanb; tierlangte nur für fi(^ freie ^lugüBung ber ^tcligion unb pritiate

^n!^örung ber 9Jteffe, bereu ciffentlic^e geier bic ßatl)oIi!en mit bem SeBen

Büßten. £)er 3}erfuc^, if)ren al§ !^aBfü(^tig Be!annten ^alBBruber burc§

©(^cnhmgen ju getuinnen, fc^eiterte eBenfo Inie bie ä>ortüürfe tierfagten, bie

^Jlaria hjegen feine» ÜBertrittS jum 6a(tiini§mu§ erf]oB. ßorb ^anu§ teilte

5t!^ro(fmorton mit, liegen be§ 3>ertragc§ tücrbe 5Jtaria fi(^ bem fRai ber ©täube

fügen, bereu ßinlnilliguug ^ur .^cirat mit einem auslänbifc^cn dürften fie

tT)ünfct)e. i5rcunbf(^aft mit ©nglanb fei i!^r je^t eBenfo gleict)gültig tüie bie

mit |^ran!rei(^. 2ll§ fie feine S^cgleitung nad) dlanct) augfc^lug, !am i^m

ber SSerbac^t, ha^ fie ettöa§ tior il^m ^u tierBergen l)aBe. 2)arüBer tonnte

S^rotfmorton aufüären : e§ ioar bie fponifc^e öeirat. Se|terem fc^rieB ^J3taria

im S3oIIgefüt)l i^rer 2Bürbe, nur um feine $PfIi(^t gegen fie, bie ©ouöeränin,

ju erfütten, fei Sorb ^ame» ge!ommen; onbre Steckte Befi^e er nic^t. S^rod^

morton erreichte iüeber bie Unterzeichnung be§ S^ertragc» noi^ !onnte er @Iifa=

Bet^ genau üBer bic inmitten ber (Suifen Bcfinbli(^e 5Jtaria, bie feiner ^e=

oBa(^tung entfc^Iüpftc, informieren.

3u 9iancl5 , mo fie 6nbe 5lpril eintraf , ttiar fie glänzenb tion ifjuen

empfangen unb burc^ fyefte unb ^Vergnügungen gefeiert tnorbcn. Sorb S3otfj=
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Inell foU bomaI§ ju ben ©trotten geadelt Mafien, bie t^rer .Königin !^ulbtgten ; er

ging jebenfallS noc^ unBemer!t an i^x öorüBer. S)a mitten in ben Siräumen

^oc^gefpannter |)of[nungen auf bie mäi^tigfte ßrone ber (S^riften^eit er()ielt

5}laria im 531ai unb bur(^ ben ^arbinal öon ßotl^ringen bie nieberf(^metternbe

9kd)ri(^t, ba§ ^atf)arina§ 5poIiti! ben ©ieg bationgetragen f)abc. .^fjrc 2;o(^ter

ßlifabet^, ^^f)iIipp§ ©ema^lin, ^atte ber ^Jlutter au^j Wahxih gcmelbet, ha^

ber .^önig öon ©panien auf ha§ ^eiratsprojeÜ 531aria§ mit S)on ßarIo&

üer^idjtet ^^aBe. @rft am 23. ^lUni erfuhr e§ 2:t)rotfmorton. 2)er ^önig öon

©panien, Berichtete er nac^ Sonbon, tüeigerc fic^, feinen ©oljn mit „einem

^roje^" 3n öere^elii^en. ©tünben bie S)inge !Iar, fo tnäre i'^m ni(^t§ er=

tDÜnfd)ter, aU bie |)eirat be§ ©o!^ne§ mit 5Jlaria. ^nxä) bie 5lu§ft(^t be§

c<^riege§ mit i^ranfreii^ unb ©nglanb fanb er fie p teuer erlauft.

5lm 15. ^cai ö3urbe ^arl IX. ^u 9teim§ gefrönt, ^laria Inar erwartet

unb !am nic^t. ©ie öerbarg i'^re Bittere (Snttänf(i)ung öor bereu Urf)eBern ju

^oinöitte Bei ber ©ro^mutter, lag !ran! gu ^ett unb fa^ „teincn ^ann", mit

5luyna^me be§ Slr^teg. 3Im 28. 5Jki tam fie burc^ 9^eim§, am 10. ^uni traf

fie in ^ariy ein. Wo Äat^arina mit förtoeifung Belanglofer !önigli(i)er @f)ren

nic^t geigte. 5luc^ "^Jlaria {)atte i^re ©elBftbe^errfdiung toiebergefunbcn unb

ben @ntf(^Iu^, nac^ ©c^ottlanb äurüdtjufe^ren, gefaxt.

5lm 18. ^iini empfing fie 3:^rotfmorton. ©ie BlieB Bei i^rer Sßittcn§=

öu^erung, ben 3}ertrag öon @binBurg(] mit ben ©täuben p ertoägen, öer=

fprac^ ieboc§, jur SBefriebigung ber Parteien aEe granjofcn au§ ©c^ottlaub

ju entfernen, unb äußerte bie 3uöerfi(i)t, ©lifoBetf) tnerbe ber freien 5lu§üBung

ifirer 9ieIigion !ein §inberni§ Bereiten, uac^bem fie ja felBft ifjrcn f(^ottifct)en

Untertanen bie irrige getuäl^rleifte. ^^x \ä)xäit fie ben ©efanbten b'Dljfel mit

bem @rfu(f)en, if)r freie§ Geleit bur(^ ßnglanb ju BelüiHigen. b'Dl)feI Bradjte bie

5lnth)ort (5IifaBett)§ jurüc!, erft trenn ^laria ben ä^ertrag unterzeichnet ^aBe,

tnerbe fie ha§ freie ©eleit geben unb eine SSegegnung mit ''JJiaria jur S^e=

fcftigung it)rer greunbfc^aft öeranlaffen. $ßon ber ©egenleiftung einer 5In=

erfennung '03kria§ aU ber näc^ftcn ßrBin ber englif(^en ^rone, im gatt

ßlifaBet:^ o^ne 2eiBc§erBen ftarB, fi^lnieg biefe, oBgleict) fotüof)l i^r ©taat§=

fe!retär ßecil al§ bie ©trotten Sorb ^axm§ ©tuart unb ''}Jkitlanb bie 9lot=

tüenbigfeit einer folgen ßöfung nahelegten. £)ie ^ufunft geigte, ba^ @lifa=

Bet^ niemals gu einer fold^en Bereit tüar; gu i^rer ©nttaftung ift geltenb ge=

mac^t tüorben, eine 5lner!ennung ber ^tedite 5Jlaria§ auf ben cnglifd)eu 3:f)ron

tnürbe für bie proteftantifc^e 5^önigin bie (5jefal)r öon a^erfc^töörungen äu=

gunften ber tat^olifc^en ©rbin gefteigert l)aBen. iSim folc^e C^efa^r aBer

töurbe nic^t baburd) öerminbcrt, ha ^JJtaria, aud) ol)nc formale 5lncr!ennung,

bie rcd)tmä^ige 9lac^folgerin unb bie Hoffnung ber .^atl)olifd)eu BlieB.

©egen it}re ®ch)ol)nl)eit liatte ßlifoBetl) i^re toal)re (^eftnnung gu Barfd)

unb äu früt) entl)üat. Secil, ^aitlanb, ßorb ^amc§ ©tuart, bie ^33let)rl)eit

ber ©d)otteu empfanben ben il)rer Königin zugefügten ©(^impf ; bie protcftan-

tifd^en ßorbö luben fie jct^t ein, nad) ©i^ottlanb gurüdzufeljrcn. ©elBft lt)roct=

morton Bebauerte bie äjieröjcigerung be§ ®eleitBriefe§. ^JJiaria crfal) il)ren

Jßortcil unb erflärte am 21. ^uU bem ©efanbten, „fie rcdjnc auf fo günftigen

Sßinb, ba^ er fie nii^t nac^ ßnglanb fül)ren h)crbc, !öme e§ ober anbcrS, fo
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lüoflc fie e§ tDOfleit, ft(^ in 6lifabett)§ öänbe ju geBen". ©arfoftifcf) fügte fte

l)inäu, „hjenn biefe ^ortficr^ig genug fei, i^r C^nbe ^u rt)ünf(^en, fo möge fie

ben 2ßunfc§ befriebigen unb fie opfern". „2to| nieine§ Sruber§ Cppofition,"

fagte ^axxa bamal§, „!am ic^ nac^ granfreii^. Xxo^ ber Oppofition eiifa=

6et^§ luerbe id) nad) 6d)ottIanb 3iirüd!cf]rcn. Sic ^at fic^ mit meinen re6e(=

Iifrf)en Untertanen öerbünbct, aber e§ gibt auc^ rebellif(^e Untertanen in (Sng=

lanb, bie gern auf meinen 9tuf f)ören. 3<i) 6in eine Königin tnie fie unb

nitt)t gong freunblo». Unb öieEei(^t ift meine Seele fo gro^ tüie bie irrige."

£)er Königin felbft gab fie burc^ i^ren ©efanbten begütigenbe ßrüärungen.

9Uc^t fie, fonbern i^r ®emof)l V^e S^itel unb Sßappen öon (Snglanb unb

Sdjottlanb angenommen. 9lacl^ feinem 2;obe :^a6e fie beibe nii^t me^r gefüf)rt

;

nod^ fei f^ran!rei(^§ ^ufti^^^ung jum (^binburg^er ä^ertrag unter ben ter=

änberten 25er^ältniffen juläffig. 5iac^ i^rer 5ln!unft in Sct)ottlanb tüolle fie

bie Meinung ber Stäube über benfelben unöer^ügli;^ ein!^olen. Sie öerlangte

nocf) einmal freie§ öieleit unter S5erfi(^erung i£)rer f^reunbf(^aft unb ber

9teiu:§eit i^rer 5lbfi(^ten.

6lifabet§ !§atte nur bie Sßa'^l ätoifcfien 5lntoenbung öon ©etoalt unb 3}er=

i^inberung ber ßanbung ^Jtaxia^ in S(^ottlanb unb einem biplomatifi^en

StücEjug. Sie tnä^lte ha§ le^tere, beloiHigte fc^mollenb ben ©eleitbrief unb

fd^rieb am 15. 5luguft, fie motte „unfreunblic^e 2lbfi(^ten öorläufig nic^t

öorouSfe^en".

5lm felben Sag, o^ne bie 6ntf(^eibung abjutüarten, fc^iffte fic^ Waxia

Stuart 3U 6olot§ an SSorb einer ber ätoei ©aleeren ein, bie i^re £)n!el für

fie in S5ereitf(^aft Ijielten. ^at^arina '^atte bie SSefriebigung, mit ber fie biefer

5lbfc^ieb erfüllte, gu ^ari§ mit bem äußeren ^omp öon öiertägigen i^^eften gebedt.

2)ann f(^ieb fie auf immer öon ber S(^töiegerto(^ter, bie langfam unb in ber

S^rauer i^re§ ^erjeng ben 2Beg gur .^üfte unb nac^ ber i^r entfrembeten

.^eimat einfc^lug. 3^ßi •^ß'-' iüngeren ©uifen, il^re Dnfel, bie ^^ranjofen

ßaftelnau, (S^ätelarb, SSrantome, bie f(^ottif(^en Filarien unb ße§lie gingen

mit i^r an SBorb. SSrantöme befc^reibt, tnie fie, am §interteil be§ S(^iffe§

fte!§enb unb öon Sränen überftrömt, „Adieu France!" rief, bi§ bie 9iac^t

^erabfan! unb fie bie ^üfte nid^t me^r unterfi^eiben !onnte. 5luf S)e(f lie^

fie fi^ ba§ Sager auff(^lagen unb befa^, fie gu tnecfen, ioenn om frül^en

5!Jlorgen ha§ Sanb no(^ einmal fic^tbar merbe. 2)ie 2öorte: „Adieu France,

je pense ne vous revoir jamais plus!" entrangen fi(^ Ü^rer gepeinigten Seele;

bie fi^önen SSerfe:
Adieu, plaisant pays de France,

Oh ma patrie

La plus cherie,

Qui a nourri ma jeune enfance

finb nic^t öon i^r.

Sßol^l aber legte 9tonfarb ^arl IX. bie l^erjbeloegenben SSorte an ben

S(^atten feine§ unglüdlic^en Sruber§ in ben 5[Runb:

Ah! frere mien, tu ne dois faire plainte,

De quoi ta vie en sa fleur s'est eteinte!

Avoir joui d'une teile beaute

Sein contre sein, valait ta royaute!
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@§ ift nidit ertüiefen, aber e§ tourbe geglauBt, ha^ @tifaBet^§ flotte in

ber 5l6fi(^t, t!§r ben 2Beg nai^ ©c^ottlanb ju toerf^perren , bie ^iorbfee '^ielt.

3]iIIegaignon unb Octoötan ^offo, 3tt)ei ber Beftcn franjöftfc^en ©eeleute, benen

bie ©uifen ben S5efe!)l über ^aria§ (Saleeren onöertraut !^atten, !§ietten

bennoc^ ben bireften öftlic^en .^uri ein. 9lutlanb, (SIifaBetl^§ S5efe^I§l)aber

im ^Rorben, fo!^ öon pamboroug:^ ^tah ou§ jtnei ©aleeren, „bie eine tüei^,

bie anbre rot, auf beren ^aft bie f^a!^ne mit bem franjöfift^en Söappen

hje^te". 2t6er feine ber beiben tief in einen englifi^en §afen ein, fonbern

fie fuhren Leiter, in ber ^Ric^tung jur f(^ottif(|en Mfte. SSrantome unb

feine Begleiter mochten ft(^ barauf gefaxt, im biegten 5hBeI an Ü^ren i5^elfcn=

riffen ju jerfc^etten. 9^ur 5Jlaria blieb unbetoegt: „2Ba§ lag baran, inenn fie

gugrunbe ging? 2Bünfc^te fie \iä} boc^ ni(^t§ al§ ben %ob."

©aleerenfllaben , bie fie ruberten, bat fie öon ber 6trafe lo§. ^m
19. 5luguft morgen§, unertoartct frü^, lanbete fie in Seit^, ber §afenftabt

öon @binburg!§, töo fie öoiiöufig bei einem Kaufmann, ben i^re 5)lutter

getannt l^atte, Untertunft fanb. @rft nac^ mel^reren ©tunben eilten ßorb

^amc^ ©tuart, bann ^rran, ber frül)ere Üiegent, ber il^re ©ai^e öerraten

^atte unb ^um 5Proteftanti§mu§ übergetreten hjar, ju i^rem Empfang l^erbei.

©egen 5lbenb ftieg fie mit il^rem befolge ju ^ferb, um fid^ naä) bem ©c^lo^

öon §oll)roob, il^rer öorläufigen Stefibenj, gu begeben. S)er 5lnbli(f ber

elenben, f(^le(^t geräumten 2;iere, ba§ in @ile unb Unorbnung 3ufommen=

gebrockte ©eleit entloiiten i"^r tränen; „\i)x fc^^ien, au§ einem $arobie§ in

bie §öEe geraten p fein," fc^reibt 25rant6me. 5lber fie fa^te fic^ fd^neU, unb

al§ 3u .^ol^roob eine öielföpfige 5Jlcnge, ju fi^lec^t geftimmten ^nftrumenten

in !lägli(^en 5Jti§tönen ^falmen fingenb, fie empfing, fonb fie ben ^öuber

i!^re§ ßä(^eln§ unb i!^re gutmütige .^eiter!eit hjieber unb öerlangte für ben

folgenben 5tbenb 2Bieber!^olung „ber ^Relobie".

©0 töurbe bie 9tegierung eingeleitet, für bie ber ©taatSmann ^laitlanb

ßorb ßetl^ington „inunberbare %ragöbien" öom 5lugcnblitf an öoran§fa!^, in

bem e§ fi(^ unmöglich ertoeifen foEte, ben ©egenfa^ <^it)if(^en ben jtoei

Königinnen auszugleichen. (Sr lebte lange genug , toenn nic^t ha§ @nbe , fo

bo(i^ bie @nth)i(ilung be§ 3Drama§ ju fe^en, in bem Waxia unb ©lifabetl^

ben ungleichen Kampf 3it)if(^en jtöei äBeltanfci^auungen mit gleicher, jäl^er

2Biberftanb§!raft fü'^rten. 2)ie öon i!^nen öertretencn unöerföl)nli(^en religiöfen

unb politifc^en ©tanbpun!te lEompli^ierten fi(^ burc^ ha^ pft)d)ologif(i§e ^Problem

il^rer meibli^en Eigenart, ^u ^aria§ tragifd^em S3er^öngni§ tüurbe bie

ßiebe ebenfo U^ie ber §afe i:^r jum Jßerberben. @inen uneigennü^igen , öer=

läffigen grcunb l^ot fie auf fc^ottifc^er @rbe nie gefunben. ©clbft ber

ßot:^ringer ßarbinal foEte öerfagen; im ©treit ber Parteien, in ben 2Biber=

fprüd)en ber 5politi! ift fie Männern feiner ©eftnnung nur bie ^igur im

©piel getoefen, in bem bie ©onberintereffen europäifc^cr Ü)lonard)icn <Bd)ad)

biefer Königin boten. 2Ba§ bie 5leun3e:^niäl)rige bei bem 3lbfc^icb öon

i^ranlreict) mit ^^ei^en Xränen betöeinte, Inar nici^t nur ber ä>crlnft öon

Kronen, e§ iüor i^re ^uflenb felbft.
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Sßon

^toeimal f)ai ftd^ ba§ bcutid§e $uBIt!um im Sauf ber legten ^af}x=

I)unberte für melobranmtifdje ^unft lebhaft interefftert: 3uerft in ben fiebriger

^al^ren be§ ai^t^el^nten 3>o^i-'^unbert§ , bann toieber in unfern 2;acien um bie

SBenbc be§ neunjel^nten jum ^toangigften. SÖeibe '¥tak ixiarcn c§ (Bpoä)tn, in

benen bo§ fünftlcrifi^e ^ntereffe großer ^et)öl!erung§!reife im ^iiiic^^^^

begriffen toar unb bie @nttt)ic!Iung unb Pflege !ünftlerif(f)en 6inne§ auc^ ju

bcn eifrig erörterten fojialen Problemen gel^örte; beibe Male toaren e§

übcrbie§ ^tikn , in bencn bie ©c^aufpieüunft nai^ neuen fielen ftrebte unb

bie bramatifd)e ®i(^tung unb S)arfteIIung , nai^ einer ^eriobe belüu^ter S5e=

fdjränfung auf naturaliftifc^e 2ßir!ungen, fic^ au§ biefer läftig empfunbenen

(Snge ^herauszuarbeiten trad^tete.

£)arin möchte man foft ettnaS @efe|mä^ige§ erbliden. 6§ !önnte fc^einen,

als ob ber öon Mufi! begleitete ©prec^öcrtrag geeignet fei, befonber§ l^o^e

!ünftlerifd)e 5lnfprü(^e gu erfüllen unb eine urteilsifö^ige 3"^örerf(^aft ^u

befriebigen. 5lber ba mad^t un§ fofort eine anbre S3eoba(^tung ftu^ig: jene

erfte Slütejeit be§ 5)lcIobram§, ha§ ^a^x^cljni ber gm^finbfamfeit, unb unfre

©pDc^e gefteigerter 9ieröofttät finb beibel Reiten, in benen bie Menf(^f)eit

anwerft reijbar tüor. äßäre ee nic^t auc^ mbglid^, ha^ ha^ , toa§ man für

aufeergetDö^nlic^e .^unftleiftungen anfa^, nur au^ergelüö^nlic^e 9ieröen=

crfc^ütterungen tnaren, äßir!ungen, bie man getüaltfam gefteigert ^atte, um
ftumpfen ober überreizten Sinnen neuen 5lnfporn 3U geben? f^ür biefe

S)eutung !önnte geltenb gemac[)t toerben, ba§ fotüo^I im 18. tüie im 2(). ^a^t=

bunbert ztoar ba§ ^ublüum an ber ungeltiöt)nli(^en ^unftgattung ©efd^madE

fanb, bie ^riti! fic^ aber jum großen, inenn ni(^t gar größten Gleite f!eptifd^

öer^iett. Wan rühmte tnol^l im einzelnen ^aUe eine au§bru(f§öoIIe 5[Rufi!,

eine parfenbe, regitatorifc^e Seiftung ; aber mit ber gaujen ©attung be§ 5)telo=

bram§ !onnte fid^ mancher fein ßeben lang nic^t befreunben.

@§ lol^nt nic^t, oße lobenben unb tabelnben Stimmen ju t)ören, ha fie

beina'^e unisono fingen. SQöunberbar genug !^at gerabe immer beim ^Jtelobram

bie mufüalift^e 3lft^eti! ^aii gemad)t unb feiten ein felbftänbige§ Urteil au§=
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gefpro(^en. @y ift g. S5. fe^r Be3et(^ttenb, ba^ an biefer einen ©teile faft aUe

namhaften ^Dlufülejüa oft tüörtlic^ üBereinftimmen. 2ßa§ 1788 ber ^yallifc^e

$Profeffor ^o^. 5lug. ©ber^arb in feinen „9^euen öermifc^ten 6c§riften", unb
toag 1794 ein ßoUege an berfelBen Uniöerfitöt, ^rofeffor 5Jlaa§, in ben 9lac§=

trägen ju ©ul^evS „5lllgemeiner 2:i^eorie ber fc^önen fünfte" (Sb. III.

3h)eite§ ©tüd) öorgetragen Ratten, bamit !§aben ftc^ im ©runbe bie 2]§eo=

retüer be§ 19. ^a^r^unbertS Begnügt. eöer:^arb, ber !)au|3tfäc^lic()fte ^oxU
fü!§rer, !^at nii^t bie lanblöufigen ©inluänbe gegen ha^ OJtelobram tt)ieber!§olt,

ha'^ alfo biefe äßer!e BIo§ tüie ntinbertüertige, öon ber öorgefc^rieBenen 5}leIobie=

folge aBgeirrte S^ejitatibe h)ir!ten, ober ba§ bie mufüalifi^en 3i^Jift^enf|)ieIe

ben ©ang ber (Smpfinbnng unb bie 2l!tion be§ ©(^auf|)ieler§ Beftänbig unter=

Breiten unb bod) nur baSfelBe au§brütften, tt)a§ f(^on bie S;ei-ttoorte gefagt

Ratten ; er l^at aud) ni(^t bie tuo^lfeile i^rage aufgetüorfen, tnarum, tüenn tat=

fäi^lid) bie ^lufi! imftanbe fei, bie äßir!ung be§ gefproc^enen äBorte§ ju t}er=

ftär!en, man bie Beiben Elemente bann ni(^t unmittelBar miteinanber öerBänbe,

b. ^. alfo ben Sejt fingen laffc. @r geföllt fi(^ bielmel^r in rec§t aBftraÜen,

:p!^iIofopl^ifd)en £)ebu!tionen , um ju ertneifen, ha"^ hu 3ufammen!o|3peInng

öon 5Jlufi! unb Ütejitation genau fo unorganifc^, ja fogar ein eBenfo arge§

äft^etif(f)e§ Unbing fei toie ettna ein ^Porträt auf Seinelnanb mit angefe^ter

:plaftif^er 9tofe. 5]hifi!, fo fül)rt er au§, f^ai Beftimmte ^nterOatte, fe[te§

^eitma^ unb geregelten 3il)t)tf)mu§ , tr)äf)renb atte'3 ha§ in ber gef:t)roc^enen

^ebe unBeftimmt ift; fi^on be»!^alb paffen bie Beiben nic^t jufammen. 5Jlufi!

brüdt ferner bie ©mpfinbungen biel ftärler au§, al§ e§ bie ©prad^e bermag;

menn nun Beftänbig, nod) baju mitten im S3erlauf eine§ mufüalifi^en 9JlotiOe§,

bie ^[Relobie aBBrid^t unb ber Deüamation $pia^ mac^t, fo gerät ber .^örer,

ber bo(^ nur enttoeber mit ber 6tär!e be§ (Smpfinbung§au§bru(f§ ber 5Jlufi!

ober ber ber ©pradjc ©i^ritt galten !ann, in ein BeftänbigeS ©c^toanfen.

^a, noc^ me^r: ha ©Ber^arb ber mufifalif(^en ^unft eine ^ö^ere ©c^ön!§eit

gulDeift aU ber oratorifc^en , fo meint er, ha^ and) biefe Beiben ©rabe ber

©(^ön^eit ftetö feinbli(^ gegeneinanber arBeiten unb fic^ ftören.

SCßir raoEen bem alten 5lftf)eti!er auf biefen SSa^nen ni(^t folgen. ©oI(^e

aprioriftifc^e ^egrünbungen !^aBcn nur Bebingten Sßert; ba§ erfte gelungene

^unftmer! tüirft bie ganje 2^^eorie üBer ben Raufen. 53hiftern tuir lieBer

rein empirifd) bie tüi(^tigftcn 3]erfu(^e, bie man in ber melobramatifd^en

Äunft Bi§ !^eute gemad^t ijat. 3)ann !ann man erlennen, toeld^er äBirfungen

biefe ^h^ittcrfunft fät)ig ift, unb ieber bermag fid) leidet ein Urteil üBer il^re

SSerec^tigung ju Bilben. @§ trirb too^l aud^ I}ier, Jnic üBerall in ber=

toanbten fällen, nid)t bamit getan fein, eine ganje ©attung bon liunftlbcr!en

enttoeber in ^aufd^ unb 33ogcn ju berUicrfcn, ober aBer if)r jcbe (5reif)eit unb

3SiE!ür ju gcftattcn
;
fonbern man toirb U)o()( aud) Beim ^JJtelobram ancr!cnnen

muffen, ba^ eä an Beftimmte ©d)ran!en, 5lufga6cn unb 'ÄuSbrudSmittel ge=

Bunbcn ift unb feine reinftcn 2iMr!ungen erhielt, tüenn e§ fid) innerl^alB biefer

(Srenjen mit boüer f^rcif)eit regt.

3)ie bramatifd}cn ^J}lono= unb 3)uobramcn be§ 18. 3'af)r()unberty , bereu

lange 9tei^e mit 9touffcouö „5pl)gmaIion", 23ranbey' „^Iriabnc" unb ©ottcry

»eutfd^e Diunbfc^au. XXXII, 9. 24
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„9Jlebea" anf)eBt, laffen ttjir Bei unfrer 5)Zufterung Beifette. Über fie !^aBe id)

öor 3a:^ren einmal in ben „^reu^ifdien 3at)r6ü(^ern" (S5b. G8, ©. 188—201)

gefpro(^cn unb !ann auf biefen 5luffa^ öertücifen. 2Ba§ im 18. ^a'^rljunbert

bem f(^aufpiclerif(^en S>irtuofentum jnliebe gefc^nffen tnurbe, ift, öon ®oet^e§

„^Proferpina" abgcfe^en, f)eute fo gut inic öcrgeffen unb "^at nur öereinjelte

©puren in ben S)ramcn unfrer .^laffüer [)interlaffen. £)enn gleich bamat§

regte fid) fc^on ber SÖiberfpruc^, ber nie öerftummt ift.

5l(§ aber im 19. ^a!^r§unbert romantifc^e ßunft erbliiljte, eine Äunft,

bie fo gerne bie ©renken jtoifc^en ben einzelnen Gattungen auftöfte, bie

ftrengen formoIiftif(^en unb ard)itc!tontfdjen ^prinji^jien jugunften melobifdier

unb !oIoriftif(^er jurüdtretcn Iie§, ha mußten aud) melobramotif(^e S5erfud)e

inieber eine l^ö^ere Sd)ä^ung erfal^ren. 6ine S)ici^tung, bie fo gern in Sönen

ben!t, bie alle§ Befingt, toag rouf(^et unb ioag Broufet, bie ben 53lufi!er unb

feine gefellige ßunft f)ingeBenb berf)errli(^t unb in bie Stimmen ber 5Iatur

tnetteifernb bie klänge be§ 2ßoIb!^orn§ einmifdjt, bie mu^te il)rerfeit§ tnieber

ben ^om:poniften anreihen, ou(^ feine §ilfe an^uBieten. Hub fo finb benn

bur(^ hav ganje 19. ^a^r'^unbert t]in unb Bi§ in§ 20. I^inein eine 5]lenge

5}lelobramen ober metobramatifc^e ©pifoben teile für bie Süf)ne, teil» für

ben ^ouäertüortrag entftanben, bie man in il)rer ©efamt^eit bo(^ ni^t aly

eine einzige grofee ©efi^madööerirrung unb 6ünbe miber ben (Seift ber ^unft

beuten barf. @§ muB öielmeljr — natürlich nur Bei ftilgetreuem 3}or=

trag — in ber S^erBinbung öon gefproc^enem SBort unb 5]Zufi! ein Steig liegen,

ben tüeber bie £)e!Iomatton allein nod^ ber ©efang erreichen !ann. ©onft

ioürben ^omponiften bon Siebern unb ^allaben nic^t aud) 53lelobramen

gefc^affen !§aBen, toie etlna ^umfteeg, ber bie Älopftodifc^e „grü^Iing§feier"

nid)t für ©efang, fonbern für ben Spre(^t)ortrag BearBeitete. 6§ muffen oEer

S^eorie jum %xo^ ^äUt öorfommen, in benen bie menf(^Ii(^e Stimme oud^

3ur mufi!alif(^en Segleitung tiefere 2Bir!ung tut, tuenn fie i^re inbioibueEe

grei^eit Bef)ält, als inenn fie an feftgelegte melobifc^e ^nteröatle geBunben

toirb. Unb umgele^rt : e§ mu^ Gelegenheiten geben, Bei benen bie ^nftrumental=

mufi! ni(^t nur gum ©efang, fonbern au^ jur 3)e!lamation ein ergängenbeS

Clement l^inguäufügen öermag.

ÜBerBlidt man bie $Rei!^e ber melobramatif(^en 35erfu(^e ber legten l^unbert

^a^re, fo ertneift fi(^ bie SSerbinbung üon 5)tufi! unb Stejitation in brei

fyöüen am U3ir!famften.

3unöc^ft: 2Benn bie Wu\it bort felBftänbig eintritt, tüo im ©pre(^t)ortrag

eine löngere ^aufe angeBrai^t ift, tüo eine angeschlagene Stimmung au§=

!lingen ober gtoifdien jtoei t)erfd)iebenartigen ein ÜBergang gefd)affen tnerben

foE. ginben fi(^ alfo 3. 35. in 3BitbenBru(^§ umgearBeitetem „^ejenlieb"

bort, iüo 53tebarbu§ feine (äräö^lung an^eBen Initt, bie 35erfe:

Unb plö^lic§ bie ftrömeube %xänt t^m rann.

3u ben Srübern ju fprec^en 3Jiebarbu§ begann;

fo !onnte Sdjiltings gar nii^t richtiger öerfal^ren, al§ ha^ er gtoifc^en bie

S5erfe ein 3h3ifd)enfpiel einlegte, in bem nac§ einem legten Stöhnen inie au§
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ber Siefe ber ©eele eirteg ©teröenben ba§ ^ejenlieb !§erauf!Itngt. — €ber

ätüet SSetfpiele au§ 9tt(^arb Otrau^' 5Jlitft! jum „@no(^ 5lrben": nii^tS @r=

greifenbcre§, aU ttienn nac^ bem öergeBlic^en 3lu»jc^auen Slnnieg

©ie fa:§ bem ©egel nad^, Big e§ bertauc^te

5tin ^Dn3ont, unb fe!^rte toeinenb f)eim,

ba§ mufüalifd^e 51ac^fpiel fc^ilbert, tüte aUeS ©lücf ber ^rtttfien in bte 2;iefc

fin!t, unb ha§ 5Jtotiö öon (Sno(^3 ^J^eerfo'^rt leife öer^aEt; unb cBenfo

tnol^Ituenb bie langfame motiölic^e Überleitung, menn na^ bem 2;ob üon

^nnie§ jüngftem .^inb $^ili:p:p, ber 5Jlütter, mieber in bie §anblung ein=

geführt toirb.

@ine ebenfo gro^e Berechtigung f)Qt ferner bie ^u^il^fc^a^^c ber 531uft!

bort , too ^tebenbegiefiungen , bie im 2;ejt nic^t au§ge|proi^en finb, bo(^ mit=

üingen foEen. 3)a ift ha?^ fc^önfte SSeifpiel in Beetf)ot)en§ „fyibelio" (2. 5l!t,

2. ©jene) ju finben. §ier ^ot ha§ ^Jlelobram tiefe SSebeutung unb 2Bir!ung.

hinter bem fc^einbar ruhigen ©efpräd^ 3tocco§ unb f^^ibeliog über bie ,^älte

im Werfer unb über ben armen gefangenen ^^loreftan mu^ immer ba§ ©e^nen

ber beiben (Satten gueinanber l^inbur(^!tingen. ©o lä^t benn SBeetl^oöcn au»

ber Vorangegangenen 5lrie gloreftauö ein ^Jlotio f)erübertönen, um anjubeuten:

au(^ im 2;raum fie^^t ber befangene no(^ feine ©attin ol§ erlöfenben 6ngel

t)or fi(^. Unb fi^merälic^ auffeufjenbe klänge im Orc^efter üerraten bem

.g)örer, ha^ ba§ 3^ttc^"i^ Seonoren§ nial^riid) nii^t nur, toie fie Vorgibt, öon

T^^urc^t ober ßälte l^eröorgerufen ift. — %ud) ^^eQerbeer !§at im „©truenfee",

ber ja ftar!, tnenn aud^ nur rein öu§erli(^, t)on S5eet^ot)en§ „@gmont" bc=

etnftu^t ift, ber 5[Rufi! eine ä^nlic^e 9totte juerteilt. ©elni^ im ©inne be§

S)i(^ter§, feine§ 33ruber§, ^at er fc^on bie £)ut)ertüre aufgebaut : @in religiöfe§

^lotiü, ha§ offenbor bie fromme, fc^Iic^te (Srjie^ung ©truenfee§ im @Itern=

l^aufe üerüinben foll, !äm:pft mit ben ^IKegromotioen , burd) bie bie 2ißelt=

tuirren unb bie Siebe ju 5}lat^ilbe angebeutet hjerben. 3)iefe l)eiligen Mänge,

bie am @nbe ben ©ieg erringen, nertüenbet ^Jle^erbeer fpöter befonber» gern

in ben melobramatif(i)en ©jenen, im erften 2l!t beim 5luftreten öon ©truen=

fee§ SSater unb in ber ^erferfjene (V, 3) beim 2;raum be§ 3}erurteilten ; unb

e§ ift !ein 3^cifel' ^öB baburc^ bie 5Jlufi! eine bebeutenbe felbftänbige 2luf=

gäbe erfüEt unb nic^t nur auy bem einjelnen gefproi^enen SSorte, fonbern

auc^ au§ bem ganzen £)rama einen tieferen ©inn unb eine reii^ere ©mpfinbung

l^erauf^olt. — 3]on foId)er SSerlncnbnng mufi!alifd)er 3:^emen ift e§ bann nur

nod) ein ©(^ritt bi§ jur folgerii^tigen 5lu5beutung Oon Seitmotiücn. %uäi

fie '^at man neuerbing§ für ha§ ^Jlelobram fruchtbar gemad)t. ©traufe 3. 35.

erreicht bei einer 2)i(^tung toie 2:enn^fon§ „@nod) ^Irben", bie beftänbig mit

falben unb ganzen 35or= unb 9tüdbeutungen arbeitet, mandje !räftige $ffiir!ung,

inbem er bie 5)btiöe, burd) bie bie brei ^auptperfoncn, (£'uod), Winnie unb

$P^itipp, d)ara!tcrifiert finb, an atten entfd)cibenben ©teilen leife anfingen

lö^t ober breit bur(^fü()rt. 2;i>obei frei(id) nid)t ju leugnen ift, ha^ fold) ein

SSerbeutlidjen unb Unterftreidjcn nidjt überall bie g(eid)e iBered)tigung l§at;

benn bi§tr)eilen lag e§ in ber 5lbfi(^t be§ 1jid)ter§, 53ienfd)cn unb .^anblungen

nur unbeftimmt loie burd) einen ©c^leier erfd)einen ju laffcn. Unb in foli^cn

24*
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f^ätten ift e§ ttic^t immer be§ 5Jiufi!er§ Stecht, au§ her Bloßen 5i:§nung üoEe

S)cutlid)!eit gu machen.

9Jotf) eine britte ?luffla6e enblid) tann bie 5Rufi! in i^rer 35erBinbung

mit ber ^te^itation erfüEen: fie !ann, ganj a6gefe!)en öon ber 5tu§^räguncj

fefter ^Jlotiöe, al§ Bloßer ^lang unb ©c^qü i^rc 2Sir!ung tun. 5lu(^ ba

mag ^eetl^oöen al§ ein S^orBilb gelten , lüenn er in ber ©eföngniöf^ene be§

„ßgmont", bort, Ino ©oet^e jelbft ^JJtufi! t)orf(^reibt , bie Sißorte „©üfeer

(5(^Iaf! 3)u !omm[t mie ein reine§ ©lud; ungebeten, unerfte^t am tniUigften.

£)u löfeft bie knoten ber ftrengen @eban!en, öermifc^eft olle SSilber ber f^rcube

unb be§ 'Bä)tmx^t§; ungef)inbert fliegt ber ,^rei§ innerer Harmonien, unb

einge^üttt in gefäEigen SBa^nfinn, öerfinfen tüir unb ^ören auf gu fein
—

"

meIobromatif(^ Befjanbelt. 5lur öom 6trei(^or(^efter tnirb ber "iDlonolog unter=

Brocken. Sie fel)r jurüd^altenbe 5Jlufi! mill ^ier ni(^t§ 6elBftänbige§ in

eigner f^orm au§brüd^en, fonbern nur ber menfd^lid)en 9tebe, gleidjfam al§

S5orbeutung bon @gmont§ ©ieg unb S5er!Iörung, einige üBerirbif(^e klänge

Beimifi^en. — SSerlnonbte 2[ßir!ungen fui^t aud^ ^enbeI§fo^n gu errei(^en,

tüenn er im „6ommerno(^tytraum" !eine (^araftcriftifc^en ^Jlotiöe, fonbern

nur einfache, langge^altene klänge ^u ben (älfengefpräc^en ertönen lä§t, um
ben 3)iaIog über ba§ 5iiöeau gemeiner 5}lenf(^enrebe 3U ert)eBen; ober Sif^t,

ioenn er in ber „ßenore" bie gan.^e Ütebe be§ @eifte§ öor htm ^enfter bes

5JMb(^en5 mit bumpfen 5I!!orben Begleitet. Sßeiter get)ört "^ier^er ha§ inter=

effante (5):periment , ba§ Sari 5[Raria ö. äßeBer, ber in ber „5]}re3iofa" ba§

^JJlelobram nur in ber 5lrt eine§ gettjötjulic^en £):pernre3itatiö§ Bejubelt, in

ber 2ßolffcf)luc^tf3ene be§ „i^reifc^ü^" anftettt. 3)em freien S^rei^ton ber

^[Rännerftimme , tüenn er fi(^ mit ber 5Jlufi! tjerBanb, l^aftete offenBar nac^

be§ .^om^Doniften (Smpfinben ettüa§ Befonber§ 5pt)antaftifd)e§ an, ein f(^auer=

lieberer ßlang, al§ er je burc^ ein gefungene§ Ste^itatiö ju errei(^en toar.

6§ ift, als oB 2BeBer fc^on ^ier ettnag öon bem fpätcren äßagnerfc^en 6pre(f)=

gefang öorau§erfe^nt unb nur no(^ ni(^t bie entfc^eibenbe 5lu§bruc!»form

f)abe finben !önncn. 6eine 2lBfi(^t aBer ift gan,^ !lar; immer hav Unl)eim=

lid)fte mirb jur Dr(^efterBegleitung gefpro(^en, ni(^t gefungen: ^afpar§ Se=

fc^tüörung be§ toilben 3öger§; ©amiel§ fämtli(^e ^Inttüorten, n^ö^renb l^ier

.^afpar fingt; J!afpar§ DorBereitenbc äöorte, e^e ^Jlaic auftritt, unb feine

Slnreben an Wai, tt)öf)renb biefer in gefungenen Siejitatiöen onttüortet; unb

enblic^ .^afpor§ 3iufe Beim ^ugelgu^! — 5iatürlict) !ann ein foI(^e§ S5ei=

mifrfjen öon langgezogenen Orc^efterflängen ober Sremoli ber ©aiteninftrumente

gur fprec^enben 5}ienf(^enftimme, fo lt)ir!fam e§ Bei hjeifer, f:parfamer 5ln=

töenbung ift, fe^r leicht entwertet njerben. ©elBft Seet^oöen l^at e§, al§ er

bie ©elegen^^eitSmufi! gu ßo|eBue§ S^orfpiel „.^önig ©teptjan" fc^rieB, nur

bagu Benu^t, um einige Befonberg feftli(^e ober loyale Si^orte ettoaS ^eröor=

äu^eBen. Unb tneun 5!J^et)crBeer im „©truenfee" am ©(^lu^ be§ jtoeiten 5l!te&

bie legten Sieben ber ßönigin=5Jlutter unb i^rer betreuen orc^eftral unter=

ftreic^t, fo tut ha§ unfreitüiEig eine eBenfo !omif(^c äl^irlung, mie tüenn auf

einem SSorftabtt^cater Beim 5luftreten bc§ ^öfelnic^tö aKemal bie Sü^nc öer=

finftert Inirb unb ^a% unb 6eKo ein tiefe» Tremolo anftimmen.
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3lu^erorbentIi(^ njtd^ttfl i[t für bett ßomponiften natürlich bie äBQl)l

bei- £)id)tunc5, mit ber er feine 5Jluft! öerffec^ten tnitl. @in ge:§Igriff ift !§ier

fofort ber Sob be§ J^unftoer!» ; unb e§ töerben tno^^l ü6erl)aupt nur ganj

loenicje ©ebic^te ftdö für melobramatifc^e S^ear&ettuncj eignen, ©in ftarfe»

It)rif^e§ ©lement mu§ ftet§ in i^nen bor^anben fein. 3)enn bie Wu\it öer=

mag felbftänbig nur ©mpfinbung, nur Stimmung, nur SSetüegung au§=

jubrüd^en. 3)agegen ift i^r öerfagt, SSegriffe mieberaugeBen. SBo^l !ann ber

^omponift 6eifpiel§tt)eife ju bem gefungenen ober gefpro(^enen äßorte „§a^"

eine fc^riHe ©iffonanj öerftärtenb erüingen loffen, ober in längerer 2)ur(^=

fü^rung ^tneier einanber toiberftreitenber ^otiöe gang oEgemein bie @mpfin=

bung t)on einem ^ampf, öon cttoaS ^einbfeligem ertüedEen; aber ben

natften SSegriff be§ §affe§ öermag er un§ mit feinen .«ilunftmitteln nie Bei=

juBringen. Unb eBenfolnenig !onn er ru!§enbe 5lnf(^auung bem §örer üBer=

mittein; er !ann buri^ erhobene klänge unb 9lt)t)t^men Beh)ir!en, ha^ auc^

tüir hah ftolje ®efül]l Befriebigten 5Jiac^tBeiüu^tfein§ mitem^^finben, bo§ 2Botan

Beim 5lnBIitf öon 2QßoIt)aII ergreift, aBer er !ann mit !einem mufüalifc^en

5Jtotit), deiner Harmonie ober ^nftrumentierung bie 3}orfteEung eine» §aufe§,

eine» ©c^Ioffe§, einer SSurg ertoecfen. £)a nun im 5}lelobram, me^r al§ im

Siebe, bie 5JZufi! ftd) felBftänbig ju er!^alten unb il^re eigene ©:prac^e für ftct)

3u reben, oft fogar al§ fogenannte aBfoIute 5[Rufi! jur ©eltung gu fommen

tüünf(^t, fo ift e§ felBftöerftänblic^, — unb bie ^ra;i:i§ ber Beften ^Jletobramen-

!omponiften Beftötigt e§ — bo§ ber ^J^ufüer allen £)ic^tungen ou§ bem SBege

3U ge^en ^t, bie i^n öor mufüalifc^ unlö§Bore 5lufgaBen fteHen. ©ebic^te

öon ftarfem ©ebonfenin^alt, refleftierenbe ßt)ri! tuirb eBenfo ungeeignet für

feine ^^ede fein tüie aUe S)ic§tungen, in benen 3lnf(^auung unb ©rjä^Iung

öorf)errf(^en. 5}^an !ann ba Ieid)t einer trügerifi^en 3}erfu(^ung anl^eim

foEen. 3n ©c^iEer§ „^ranic^en be§ 3Bt)!u§" 3. 33. mag tüot)I bie epifobe

im X^eater ben ßom:poniften reigen; ba§ ertüartungsDoHe 23raufen ber ^Icnge,

ber ©umenibenc^or, ha§ ruft nad) ^Jlufü. ^^Ber bie 33allabe al§ ©ongey ift fo

Belaftet mit rein referierenben ©tropfen, fo erfüllt Don ft^neE tuedifelubcn Silbern,

bo^ !^ier allerbing§ für ben Stegitator fii^ eine !§errli(^e 5lufgaBe barBietet, ber

^ufüer mit feiner 5!unft aBer mit bem eiligen epifc^en (Sauge uid)t ©i^ritt

l^alten tann. Unb bie unau§BIciBlid^e ^olge mar, ha^ ^Jiaj ^engcrS 5>erfu(i^

(op. 80), bie 2)i(^tung melobramifi^ gu iUuftricren, fe^Iferlagen mu^te.

3n ber 2:at ift ber @toff!rei§, in bem fid) bie 5JteIobramenfomponiften

Belegen unb tüo^ nur Bemegen !i3nnen, ni(^t gro§. 3^aft attein ernftc Stoffe

finb BelieBt, gclegentlid^ eine ergreifenb ()erBe S)id)tung Bei einem lüaf)vcn

ßünftler, fonft üiele empfinbungStoeic^e , rü!^rfelige ^}tad)tüer!e Bei 5)hifi!ern

öon ungcläutertem ©efc^mad. äßie bie SSerBinbung be§ ©pred)öortragy mit

ber 5Jhifi! Befonber§ bie ©l)möatt)ie ber SJomantüer I)attc, fo finb aud) iüiebcrum

romantifc^e Stoffe oft im ^JJJctobram anzutreffen, ©eifter= unb C"»)cfpcnfter=

Battabcn unb alle§, Inag p()antaftifd) unb farBenreid) ift. Unb Wnn ferner

ba§ 5JteIobram mit ber romantifd)en 3)id)tung bie a.^orIieBe für öolfytümlidje

SSorfteüungcn unb ßlängc gemein t)at, fo ift aud) hivi tief im :il>cfeii bicfer

Befonberen ßunftgattung bcgrünbet. 3^ie ^JJhifit luitt unb tonn eBenfo iuenig
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tüte ha§ 33ol!§licb bie ^Rcnfc^en öon feiten \i)xcx inteßeÜuellen Gräfte erfäffen;

fie niufe t^rer f)aB^aft toerben öon feiten bc§ SentperamentS. Überl^aupt

öermag bie 2;on!imft ni(^t in bie (Singel^citen einer inbiöibnetlen 6f)ara!ter=

3eid)nung eingnbringen, fonbern nui§ ftc^ mit allgemein gültiger 6§ara!terifti!

Begnügen. 6ie !ann 3. S5. allen @lan,^ unb attc 2;ragi! eine§ tt)pif(^en öelbcn=

bafein§ jnm 5tu§bru(f Bringen, einen ftraf)lenben (Siegeslauf unb ein enblic^e§

3erf(^eIIen; 06 ober bicfer §elb ein Sllejanber, ein öanniBal, ein ^ilapoleon

fein foH, !onn fie Inieberum nid)t genau öerbeutlic^en, ^ö(^ften§ einmal in

5lu§na!^mefäEen burc^ fe!unböre ^Jtittel, ^uljilfena^me tion S^eminiSäenjen,

Einfügung einer 9iational^^mne ober bergleic^en. Unb fo fü!^len fid) benn

au(^ 5JZelobramati!er am lüof)lften, toenn fie t^pif(^e ^^erfonen, inie fie ha^

2Sol!§lieb !ennt, mit ttjpifc^cr mufüalifc^er ß^aralterifti! Begleiten lönnen:

ben ©eiftlii^en mit rcligiijfcn Sßeifen, ben 9teiter§mann mit leden !riegerifd)en

Sönen, ben ^ingeBenben treuen SieB^aBer mit einem fc^li(^ten innigen 25ol!§=

liebe, unb analog ben 3titter, ben ^öger, ben raupen Seemann ufto. Sol(^e

S5ef(^rän!ung be§ 5Jhifi!er§ auf allgemeingültige G^aralterifti! ift lein SSergii^t

au§ ©(^tüä(^e, fonbern öerrät öielme§r eine tiefe 6infic§t in haä Sßefen ber

muft!alif(^en 5lu§bru(f§mittel.

SßilClommen finb bem ^Jielobramotüer natürlich auc^ aHe Sichtungen,

äu benen feine 5Jlufi! al§ Klangmalerei i^injutretcn !ann. öatte man boc^

gelegentlich, 3. 35. in bem «erngborffdjen gjlufülejüon (1857, S5b. H, 6. 947)

üBer^au:pt nur biefe eine 9}erBinbung öon Ote^itation unb Wn\xt gelten laffen

tooEen, ha^ nämlii^ buri^ bie 2on!unft bie ©inbrücle ber 5iatur auf ben

S:pre(^enben jum 5tu§bru(f gebracht Serben fottten. S)a ^at benn in ber %at
bie gune^menbe SSirtuofität ber Tonmalerei Sriump^e feiern fijnnen, menn
e§ galt, 9kc^tigaEen!lage ober anbern 33ogelgefang, 2ßalbe§raufd)en unb 5}ceere§=

Braufen, ^ferbegetrappel, .^lönge öon ©locten ober fi^miebenben Lämmern ober

oud) feufjenbe 5Jienfc^enftimmen mufüalifc^ ju oerinerten. 5RoBert Schumann,
ber ja freiließ feine 5Jlelobramen in ber ^i^it be§ 9Ziebergang6 feiner ©c^affen§=

traft fomponiert !^at, mac^t öon biefem ^Jlittel auggieBigen ©eBrau($. ^u
bem Sl)eEet)f(^en ©ebic^t „bie ^^lüc^tlinge" lä§t er öom Einfang Bi§ gum @nbe

ben ©turmtüinb tofen; unb bie ^eBBelfi^e SÖaßabe öom §aibe!naBen, bie an

ft(^ fc^on bem f)örer auf§ äu^erfte ^ufe^t. Begleitet er gum größten Seil mit

(^romatif(^ oBfteigenben S^ongängen, bie bay tuimmernbe 6timmc^en beS

armen gequälten Kinbe§ nac^a^men. 3ft Q^^-" folc^ ein !Ianglic^e§ Clement

''J^lotiö ber ®i(^tung felBft, fpielt bort ein Signal, ein Sieb eine entf(i)eibenbc

9iolle, faft rtiie ein eingreifenbe§ SeBetnefen, bann fte^t immer ber ßomponift

öor banlBaren 5lufgaBen. Sifgt ^at fol(^ eine Sc^idfal Beftimmenbe äßeife

erllingen laffen 3U ^ö!ai§ SSerger^ä^lung „S)e§ toten £)i(^ter§ SieBe." Sc^ilting»

^ot ha^ bömonifc^e ©igenleBen eine§ gauBerifc^en ßieBe§gefang§ öorgefü£]rt in

bem „^ejenlieb", unb Befi^eibentlic^ ^at Krinninger öertnaubte Sßirlungen

angeftreBt, al§ er Senau§ „^oftiüon" melobramatifc^ iöuftricrte. ^n biefen

gölten ^ai ha§ Sieb bie .^raft, tüeit auSeinanber liegenbe ^nixäiirm, bie bie

2)i(^tung umfpannt, eng 5U öerBinben; mit feiiger Dual erfüEt ben (Srei§

nocf) biefelße "DJcelobie, bie einft ben ^ünßlins erf(^üttert f)atte.
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Unb ha§ fü^tt un§ ju einer testen @ru^:|3e öon ©toffett, bie für TneIo=

bromatifc^e SeorBeitimfl ft^ al§ BefonbcrS geeignet ertüicfen ^aöeit : Di^tungen

ttömlid^, bie i:^rer Einlage nadj ätneiteilig ftnb, tüie Senntjfon? „@noc^ 5lrben"

(!otnponiert öon Stic^orb 8trau§), ober tüie einige S)a^nf(j^e SSaHaben: §a!o

§eiper3", „2ßie bie 3eit öergel^t" (font^oniert öon g. .^rinninger). (Semein=

fam ift biefen ©ebid^ten, ba^ in ifjnen juerft ein innge», fteife 6egel)renbe§,

plänerei(^e§ 5Jtenfc^cn!inb in ber grül)ling§!raft feiner äßünfc^e gejeigt toirb,

unb bann in einem ätneiten Seil berfelk 5}lenf(^ in ganj öeränberter Sage,

gealtert unb gefc^citert, auf ben Krümmern feinet ©lücfs. 2Bo§ ^lüifd^en

biefen Beiben ©pifoben ^in= unb ^ertüeBt, aH jene aufgeBauten unb jerfc^eKten

Hoffnungen, ben gangen langen ßampf mit htm ©c^iiffal, ben !ann mit

klängen öortüärtsftürmenber ©el^nfuc^t unb mit bem 9la(^§all hje^mütiger

(Erinnerung bie 5Jtufi! ergreifenb jum 3lu§bru(f Bringen.

3luffäEig gro^ finb bie 5[Reinung§öerf(^ieben^eiten ber ^omponiften Bei

ber i^rage, tnelc^e 3lu§be:§nung unb tneld^e ©elBftänbigfeit ber ^ufi! im
^Mobram äujugefteljen ift. SBiU man ^in bie Bunte ^ülle ber S3erfn(^e

einigermaßen üBerfid^tlid) gruppieren, fo barf man felBftöerftdnblii^ nic^t

ol^ne Unterfc^icb alle§, tna» \i^ '!)JlcIobram nennt, jur SSetrac^tung gießen,

fonbern muß fid§ lebiglic^ an bie fünftlerifd^ ernft gemeinten SBer!e ^^alten,

in benen ©prec^öortrag unb 9}lufi! eBeuBürtig miteinanber Wetteifern unb

fi(^ toirüic^ In ecf) feifeit ig förbern. 5lußer ac^t gu laffen finb baf)er alle augen=

Blic!lid) improöifierten ^Jlelobramen, tüie fie nad§ bem ^cugni» öon (Sroöeg

„Dictionary of Music and Musicians" Sb. IV, ©. 530 (1889) in ber jlneiten

§älftc be3 neungeljuten ^o^r^unbertS fclBft in ^onjerten, oBer nio^^l nur in

©nglonb, BelieBt tnaren. SlBjufelien ift ferner öon icnen gut gemeinten S>er=

fuc^en, bnr(^ bie Berüfimte Sionüinftler ber ä^ergangen^eit öer^errlit^t tnerben

foEen, inbem man ettoa Senau§ ©ebii^t „SSeet^oöeng SSüfte" mit einem $Pot=

pourri Seet^oöenfc^er Sä^cifen Begleitet, ober ©rittpargerg ^l^mnug auf bie

5[Rufi! in ^h. t^ugler§ ^earBeitung mit 6c^uBertfif)en 5}lelobien öerBrämt.

5lud} eine ^ompofition tnie ^elicien S)at:)ib» „Le Desert. Ode Symphonie

en trois parties" geprt nii^t ^ierl)er. £)oc§ muß bicfc 5lu§f(^ließung t)iel=

leid)t mit einigen Sßorten Begrünbet Inerben. S)aöib Beginnt ben erftcn Seil

feineg äßer!e§, inbem er bie ©infamleit ber SSüfte bnrd) Icife tiefe ^Jtüorbe

3U f(^ilbern fui^t. (S§e fi(^ üBer biefen ber ß^or mit ber ^(nrnfnng ^tttal^S

crl^cBt, ift breinmt eine gcfproc^ene ©tropfe eingelegt, bie ba§ buri^ bie '•lUufif

5ln§gebrüiite nod) einmal in 2!öorte üBerfetjt. 53htfi! unb S)el(omation gcl)cn

alfo getrennt neBeneinanbcr fjer; fie tne(^feln miteinanber aB, aBei ftüljen

fi(^ nidjt gegenfeitig. Unb in folc^er ä^ereinfamung BlciBt bie 3)e!lamation

ancf) tDeitcrl)in ftel)en, Wenn im jtuciten Seil be» SSerleS nur am (Eingang

eine einzelne ©tropf)c bie näc^tlidje SieBe§feier anlünbigt ober am '^^Jlnfang be§

britten ©a|e§ nai^ gtnci ^ingangStalten ber Oiegitator ju bem Sremolo ber

©eigen in ber §ü^e ben 3lufgang ber 6onne melbet unb fpäter mit ,gmet

Strop'^en ju ber onfönglid)cn S5ctrad)tung ber S^Öüftencinfamfcit unb einem

erneuten .^l)mnu§ onf %iiai) l)inüBcrlen!t. S3ei Xüt)ib Bietet alfo ber ge=
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f:^i-o(^ene Xcii nur eine Jur^c bilb= unb Bec^ripmä^ifle ßrlöuteruitg ber

5Jlufi!, bie eigentlich fd^on biird^ ftc^ fclBft berftänblic^ fein fottte. S)a§ äöort

ift 3um bloßen 2)iener ber ^Jtufi! f)era6c3efun!en. — (56enfo luenig ge^^ören in

unfre ^etracfjtunij enblic^ |)unTperbindö „ßönigSünber" mit ifjrem .öalBc^eiang,

bie and^ ^)üd)arb 33at!a (6ingen unb Sogen, .^unftltiart, ^b. X, ©. 275—78)

nic^t al§ ''JJtelobram gelten laffen \v\a.

©djeiben toir atte berartigen 23erfu(^e au§, fo tuieber'^olen ftc^ in ben

cpifc^4l)rif(^en 5JteIobramen bc§ neunje^^nten ^a'^r^unbert» biefetfien ©c£)tT)iei-ig=

!eiten ttjie in ben bramatifc^cn be§ a(^t3el)nten ^a^rliunbertg. öier tüie bort

tüiH bie ööHig Befriebigenbe SSerfc^meljung bon ^}}^uft! unb ©b^^et^ö ortrag Bi§!^er

immer nur auf Jurje ©trecken gelingen ; bie 33erBinbung mu^ nai^ einer

Sßeile unterbrochen tüerben, eine S^^tlang !ann nur ber ^eüamator, eine

Zeitlang bie 5}fuft! aEein ju Sßorte kommen, ^a ftef)t nun ber Äomponift

bor ber fi^tüierigen Gntfd^eibung, too unb tüie oft er foI(^e @infc^nitte machen

unb tüelc^en @rab bon ©elbftänbigfeit er jebem ber beiben getrennten 6Ie=

mente gelüä^ren foH.

Wanä)^ 5}lufi!er !§aben ibre Sterte in möglic^ft üeine Steile ,^erlegt unb

jebem SÖruc^ftütf feine befonbere muftfoIif(^e ^Euftration unmittelbar folgen,

feltener öorange^en laffen. S)a§ ift ein 3}erfa^rcn, h)ie e§ ba§ heutige ^ubtifum

ä!^nli(f) au§ manchen Siegitatiöen in ^a^bng „©(^öpfung" !ennt, too beifbiel§=

tneife ber brüHenbe Sölue, ber gelenüge Seiger, bog fdjneUe 9to§, ba§ fanfte

6(^af, ber !rie(^enbe ä'ßurm immer in Wenigen mufüalifc^en Saften (^ara!=

terifiert ttierben, eben e'^e ber ©änger bie ßrfi^affung ber einjelneu 21iere bcr=

fünbet. ©enau fo l^atte fic^ auf bem ©ebiet be§ ^Relobrams Senba in feiner

„^riabne" ber!§alten. ^Jlojart tüax in feiner „3<iibe" feinem Seifpiel gefolgt.

Unb biefe angefe^^enen ^Jleifter !^atten bann ©c^ule gemacht. £)a hjar e§ nun

freiließ nic^t ^u bermeiben, ha% bei bem f)äufigen 2Jße(^fel bon ©prei^öortrag

unb 5JieIobie bie mufüalifc^e ^!^rafe oft in ©tüde geriffen iüurbe; unb

bauerte im Sejt eine unb biefelbe ©timmung längere 3eit an, fo be!§alf ft(^

ber ßombonift meiften§ bamit, bie gleicf)e mufi!alif(i)e SSenbung jlnifc^en ben

gef:prod§eneu SBorten in berfc^iebener 2^on^ö]^e unberönbert ju Inieber^olen.

5luf 5[ReIobramen biefer ©tru!tur, bie oft unbefümmert um bie @efamt=

ftimmung ber i)i(^tung ouf bie bloßen ©tic^luorte 9la(^tigall, ©türm, 2ßoffer=

faU u. bgl. ein ©e^lüitfc^er, ©ebraufe ober ©eblätfi^er ergeben, b^fet gelegent=

Ixä) ber Säbel, ha^ bei folc^em ^ei'bfl^ücfen be§ SejteS, fol(^er rul)elofen .&in=

unb ^erlenfuug ber 3lufmcr!fam!eit !eine ©ammlung unb SSefriebigung be»

§ijrer§ auffommen fönne. S)iefer 2]ortüurf bleibt and) im neunjefjnten '^ai^x^

l)uubert, toenn nic§t für gange 5Jlelobramen, fo boc^ für einzelne if)rer Gbi=

foben befte^en: in §ebbcl=©c§umann§ „©(^ön -^eblüig", in Sö^ai^SifgtS „Siebe

be§ toten S)id)ter§", in 2enau-Sif3t§ „traurigem ^Fcönc§", in ©tra(i)tüi|=

3:röfe!e=2ifat§ „Sieb bon §elge§ Sreue", in £)a^n-9iitter§ „@raf äßalter unb

bie Söalbfrau" !ommcn uii^tyfogcnbe, furjatmige mufifalifc^e ''l^lotibe oft nic^t

gegen bie 21>u(^t ber Sejttuorte auf. SBobei freilid), um gerecht ju bleiben,

betont ioerben mu§, ha^ anbre ©iugell^eiten, bcfonbcrö ber Sif5tfd§en 2ßer!e,

genial erfunben finb.
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Sn bem SSeftreBen, bie 5lu§brucf§mittcl mefir ^u !onäcntr{eren, unb in

ber richtigen @r!enntm§, ha% bie 5!Jiu[i!, toenn fie bem §örer eine ©timtnung
üBermitteln toiß, baju eine längere 3eit Brandet, aU bie gefproc^ene 9tebe,

fiaBen anbre ßomponiften fc^on im oc^tje^nten ^al^r^unbert öorgefc^Iagen,

man foEe, anftott ha§ 5)ieIobram in 5ltome ouf3uIöfen, lieber gejc^Ioffene

5}hifi!ftü(fe mit größeren beüamatorifc^en Partien aBtoec^feln ober 3niammen=
üingen laffen. 2Bie fc^on 9iei(^Qrbt unb fein befolge mit folc^en 2;enben3en

S3enbo unb ben ©einen entgegengetreten ift, jo ^at ftc§ Si^nlic^e'i anc^ im
neunae^nten 3a!)rt)unbert mieber:^oIt. 2(nalt)fiert man 3. SS. S3ern^arb Slnfelm

2BeBer§ ^ompofition ju 6(^illler§ „©ong nacf) bem ©ifen^ammer", fo finbet

man, ha% auä) er ficö 3tüar in ben minber toid^tigen ©tropfen be§ @ebic^t§

mit ber üblichen ^erftütfelung unb mit pc^tigen furgen 9litorneIIen be^ilft,

ft(^ ober on ben 9la(^bru(!fteIIen 3U größeren, abgerunbeten ©ö|en entfd^lie^t.

S)aöfelbe tro^ige ©d^miebetiammermotiö, ba§ fc^on im 3}ort>ieI erüingt, mirb

breit unb ununterbro^en burc^gefü^rt bei ber ©rjälilung, mie ber (Sraf jum
§üttenh3er! reitet unb bort feine Sefel)le gibt; ju ber gotteSbienftlic^en öanb=
lung in ber deinen Kapelle tnirb fogar ein !Ieine§, öierftimmige§, mef)rmal§

ioieber^olte» Sanctus eingelegt, ein @ffe!t, ben fpätere ^omponiften nac^geof]mt

^aben, unb ber ©d^In^ öerbii^tet fic^ abermal§ 3U einem gefdjioffenen ©a|e,

einem bröngenben, ranfd^enben ^^inale mit Sufc^. ^n jüngerer ^cit ^at —
freilid^ mit fc^toac^en .^röften — ^rang ^rinninger e§ öerfui^t, in feinen

^Jblobramen („§a!o ^eiperj", „3)ie Königin Don Slragon", „äßie bie ^eit

t)ergef)t", „£)er ^oftiUon") faft ganj mit bur(^!omponierten ©ö|en au»=

3u!ommen. 5lber man mu§ ba Dorfic^tig fein. ©0 löblii^ an fic^ ha§ Se=

mü^en ber ^on3entration ift, al» 5lllt)eilmittel fann e§ bo(^ nic^t gelten. £er

gefc^Ioffene mnfüalifc^e ©a^ ^at im ^Ulelobram mie in ber Oper nur bort feine

Berechtigung, tno bie gleii^e ©timmung ober ber glei(^e ,^onfli!t eine 3eit=

lang anbauert. 2Benn aber ßrinninger am ©(^lu^ feiner „2ßatlfa!^rt nai^

^ebtaar" Sraum unb SBai^en ber 5Jtutter blofe um be§ abgerunbeten ©a^e»

toiEen ganj überein§ bel)anbe(t, fo ift ha bem gormoli§mu§ ein ^ugeftönbni»

gemalzt, bü§ i^m ni(^t 3u!ommt. Unb noc^ feltener tüirb e§ mögli(^ fein,

S^ejte 3u finben, bie man, obtüo!§I fie gefprod)en tüerben, boc^ öon Einfang bi§

3u ßnbe ununterbrochen mit einer burd)!omponierten 5Jtuft! öerfeljcn fann,

tüie e§ 2f)eobor ©erlai^ in feinen „©efpro(i)enen Siebern", 51. i^rieblanb mit

bem ©cbi(i)t „5}lutterliebe" öon ^axia $]3ofpifd§iE öerfuc^t t)at-

£)enn burd) bie 5lrt ber mufifalifc^en Äompofition Inirb tüiebcrum ber

©prec^er an eine gan3 bcftimmte SJortragylneife gebnnben. ©0 lange bie

5]hift! fc^tüeigt ober nur rf)t)tf)menIofe Tremoli ober bergicidjcn anftimmt, fonn

er ha§ Sempo feiner 9iebe fclbft beftimmen. ©obalb aber ber .^omponift in

feftgefügter Saftart mit obligaten ^JJtotioen bie 3)c!Iamation begleitet, mufj

auc^ ber 9Je3itator fid) anbequemen unb mit bem aufgenötigten ')il)ljtl)muy unb

Sempo fic^ oft in eine i^m toiberftrebenbe 5luffaffung be§ ©cbid)ty l}inein=

brängen laffen. 3" tiefer öinfic^t finb mandje S^onbic^tcr fel)r Hjrannifc^.

5)tel)erbeer unb ©(^iEing» 3. S5. öerlangen manchmal eine biö auf ©e(^3el)ntel=

noten feftgefe^te 9t^ptf)mifierung be§ SejteS, luäljrenb Sifst, ©trauB u. a. boc^
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burtf) bte @rlau6ni§, etnjetne %atk gtüeitnal ju f^icten, bem ßrmeffcn be§

<S:|3rcd}er§ ettüaS mel)r ©pielraum cjeben.

Unb tücnn nun am @nbe bicfe» S5eri(^te§, bcr nur ben ^otBeftanb fcft=

lecjen, ba§ 3Sor^anbene unbefangen überf(^auen tüiH, nti(^ einer fragt: „äßa§

ift beiner langen Siebe furjer ©inn? 2öelc^e§ 9icfultat gctoinnft bu? Sift

bu ein Söerteibigcr be§ 5[ReIobrom§ ober fein 33erä(^ter?", fo mu^ ii^ bem mit

ber ©egenfroge anttuorten: „S)e§ 5}leIobram§? 6inb otte ^Jlelobramen ein=

anber gleich an 5lrt unb Sßert? Unb barf man um einjelner öerfei^Iter (äj:=

^Derimente tniEen bie gan^e ©attung öertoerfen? @§ fommen in ber ^unft

unb il^rer 2^^eorie öon ^eit 3U 3cit immer tnieber folc^e ^rinji^ienfragen

ouf. Über bie Screct)tigung ber €^er, über bie 3u^äffxg!eit be§ ^J^onolog»

unb 2i!^nli(^e§ !^at man gcftritten, al§ 06 ftc^ folc^e Probleme gmubfä^iii^

unb für aüe Reiten unb ©elegenfjeiten entfc^eiben liefen. ©ottf(^eb ^atte öon

feinem @tanbpun!te au§ rec^t: bie O^er, bie er öon ^ugenb auf !annte, tüar

Unfunft. Unb ba er ftc^ eine beffere ni(^t öorftetten tonnte, fo Oertoarf er

mit ber betannten platten SSegrünbung bie ganje ©attung beS gefungenen

©(^aufpielg in SSaufc^ unb SSogen. 2lBer ©lutf ^atte in no(^ !§ij^erem Wa^c
x^^t, aU er nic^t nur bie fc^Iec^te £)pn öerurteilte, fonbern bie beffere f(^uf.

Unb fo töirb'S auc^ mit htm 5JlcIobram fein. SBenn ein 5}luft!!riti!er

am 5lbenb ein armfelige§ ''Fcat^toer! biefer ©attung ^at öon einem me^r ober

minber Berüf)mten ©ingfprec^er ba^erlamentieren !^ören, fo toirb jeber, ber

gered)t ift, e§ öerfte^en, Ixienn er am näi^ften 5Jtorgen in feinem ßon3ert=

beri(^t biefen Unfug, auf ben no(^ obenbrcin ha§ ganje ^Publüum meinenb ober

jubelnb I^ereingefaEen ift, mißbilligt. 3lber er foEte Beim ©in^elfaH nic^t

fte^en bleiben unb nic^t ^um ©ottfc^eb Serben. 3)ie !ünftlcrifc§en Über=

Beugungen unb bie pra!tifc^en S5erfu(^e ''HlojartS, SSeet^oöen§, äBeber»,

<Bä)umann§, 5[Renbel»fot)ny , Sif^tS, bie ernften Unternehmungen öon 6(^il=

ling» unb ©trauß finb me^r lüert aU ba§ (Sefi^matfyurteil felbft eine§ er=

fal^renen ^riti!er§ ober bie abftratten ©rlnägungen eine» 3tft!^eti!erä.

2ßel(^e 3]erfu(f)e bie meIobramatif(^e ßunft unternommen, iüelc^e 3Bir!ungen

fte fd)on errei(i)t ^at, ift in ber öorangel^enben Überfielt erörtert töorben. 9k(^

ber negatiöen 6eite ^in !ann eine foltfie ^ufa^^i^cnftellung ftc^ al§ nü|lic§

ertüeifen : fie tann mißglütftc 3Ber!e fennjeii^nen, bie ©rünbe be§ '')3Ußlingcn»

erörtern unb baburd) öietteic^t tnieber^otteg Unglüd öertjüten. 5k(^ ber poft=

tiöen 9ii(^tung ^in fann aber nur ha§ fd)affenbe ©enie un§ meiterfüf)ren. Unb

fe!^en toir nun, töie öiel ©mpfinbung unb @eift unfre größten ^Jhifüer in

i^re ^Jhlobramen gelegt !§a6en, oblüoI)l fie nur iöinjigc 5tebenf(^ößlinge it)rcr

^unft finb, fo ift un§ ber ©laube nic^t Oertoe^rt, baß ^ier no(^ ^eim!räfte

t:§rer ©nttüidtung f)arren, unb baß toir tro| fo mani^er f^e^löerfui^e niemals

bie ganje (Sattung beS ^Jtelobramg 3um 2obe p öerurtcilen brauchen, ^a,

i(^ !önnte mir große Stufgaben no(^ öorfteUen. 3öenn ber ßomponift be»

„§elbenleben§" feine ^unft mit llonrab ^erbinanb ^^lel^er» Sichtung „§utten§

le^te 2;age" öermä!)lte — ?

2Ser toeiß? —



ffl)irffrf|aftlid|e Jaktören in ber arabtfrfien

Jntiarton gegen ©mani.

33on

2)a» ©c^ttffal ber toeftlic^en Sdnber ^ßorberafieng ift öon bem ^eitpunÜ

an, tüo fie unter ^om§ §errf(^aft gelanc^en, an bog be§ römif(^en 9iet(^e§

geBunben. 5lIIetbing§ ftnb fie gunöc^ft in ben poIitif(^en 3ei^fiß^ i^cr aBenb=

länbifc^en ^älfte be§ 3m:periumy infofern ntc^t mit hineingezogen iüorben,

al§ fie eine 9^eil)e öon ^a^r^unberten !^inbnrc^, toenn auä) in fortgefe^t

3ufammenf(^rumpfenbem Umfang, ^um ,^ör^er be§ oftrömifc^ = Bl)5antinif(^en

©taotstüefenü gehörten. £)iefer boppelte Stuggang ber römifc^en ©efc^ic^te im
3l6enblanbe nnb im Orient ift oBer felbft erft eine ^otgeerfd^einung ber

allgemeinen SSer^ältniffe, benen bie Kultur ber gried§ifc§=römifc§en 2BeIt üBer=

l^aupt erlag. 3)eIBrüct§ „©efc^ic^te ber Ärieg§!unft" fjüt un§ jum erften 5JlaIe

ein ü6eraeugenbe§ nnb Oerftönblic^eS 5öilb tion ben inneren Urfad^en biefe»

3ufammenBruc^§ gezeichnet. 2lu§ ztnei ^auptjügen fe|t e§ fic^ ^ufammen:
einem politi[(^cn nnb einem mirtfc^aftlii^en. 2ro| öerfc^iebner 5lniä|e im erften

nnb zweiten ^a^r^unbert ber l^aifer^eit toar e§ nic^t ^ur §erau§btlbung einer

feften 3)t)noftie nnb geregelten (Erbfolge im römifi^en 9ieii^e ge!ommen. (Snt=

fpred)enb ben ^iftorifc^en Urfprnngen be§ Imperiums mar nnb blieb bie 5Irmee

ein für ben Sefi^ n^ie für bie Übertrogung ber ^öd)ften ©etnalt in ftär!erem

DJh^e beftimmenber ga!tor, aU fic^ ba§ mit ben ^srinjipien politif(i)=

btjnaftifc^er Stabilität öertrug. 9telatiö frieb(i(^e äußere 3>ert)ä(tniffc nnb

eine Oteil^e )3erfönli(^ bebeutenber 3"^Pei''<itoren ijatten ber üon f)icr()er ftety

broI)enben (Sefa^r bi§ zur äßenbe öom 2. gum 3. ^^af)rf)unbert ö. 6!^r. ein in

ber Siegel genügenbe§ ©egcngelDi(f)t gcr)alten; öom 3. ^a()rf)unbert an aber

änberten ficf) bie ä)er!^ältniffe nac^ bcibcn 9iid)tungcn bin merflid). S)er

!riegerif(^en @rfd)ütterung beS 9icic^c§ üon Derfdjicbenen ^4-^un!ten feiner

$Peri^f)erie l}^x entfprad) ein immer rafdjerer nnb gctnaltfamcrer äBed)ieI ber

regierenben .^errfc^er, ein fortnjäf)renbeö 6rf)ebcn unb Stürzen aEer möglidjen

5t^erfün{i(^!citen burc^ bie in ben öcrfc^icbenen 9ieidjötcilcn ftcljcnbcn Xruppen.
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£>ie fyolc^e bicfcr fjcrJömmlii^ aU bie ^Periobc ber ©olbotentaifer Begeii^neten

@poc^e, bic faft ha^ gan^c 3. So^i'^unbert n. 6I)r. anfüKt, toar natürlicf) eine

baucrnbc imb oHcjemeine llnfic^crlKit ber ö!onomif(^en 3>erf)ältniffe. Wii bem

:poIitif(^cn öerlor and) ba§ h3irt](^QftIicf)e ßeBen bes 6taot§!örper§ feine Bi§f)erige

Stulpe unb ©taBilität.

33ieEcic§t Jüäre ey gelungen, mit ber 3^^^ ^iefe boppelte .^rifi§ ju über=

tüinben, tüenn ft(^ nic^t ein britter fc^r eigentümlicher unb fpegiell üon S)el6rücf

in feiner entfc^eibenben 23ebcutung l)ert}orge^o6ener ^a!tor ^ingugcfellt ^ätte.

£)iefer ^a!tor ift bie S]erfd}lcc^tcrung in ber Clualttöt ber ri3mif(f)en 2Be!^r=

öerfoffung infolge be§ Jnadjfenbcn ^Qngel§ an barem ©elbe. G§ fann fein

^lüeifcl barüBer obtüalten, ha^ fic^ h)ä§renb be§ 3. 3o^^l)unbert§ eine tt)eit=

gel^enbe SSerarmung ber römifc^en SBelt an ßbelmetalt öoHgie^t. £)er größte

Seil ber öorl^anbenen @olb= unb ©ilBcrBergtoerfe auf ber p^renöifc^en §al6=

infel, im ^^arpatljengeBiet, in ben ^alfanlänbern, in @riecl)cnlanb, in ^lein=

aften ift notorifd) erfc^öpft. 2Bir tniffen, ha^ frül)er öon ber p§öni,5if(^=

!art^ügif(f)en !^ät ab 3. ^. Bpanun einen großen Ertrag an ßbelmetatlen

geliefert ^atte; ebenfo S^rocien, 5ltti!a, üerfc^iebene ©ebiete in Slnatolien unb

Slrmenien; fpöter aud) bie bacifc^e ^H-oDinj, 3ß^^"ien unb einige 3ll^3enlanb=

fd^aften. 33on aEebem ift am @nbe be§ 3. ^a^^r^unbert» nur tnenig me^r

öorl)anben. ^parallel mit bem attmäl)li(^en SSerfiegen ber (SbelmetaEqucEen

im ri3mif(^en 9iei(^ felbft gel)t aber ber fortgefe^te 5lbflu^ ton (Solb unb

«Silber über bie ©renken be» 55mpß^'^um§ in ben perfifi^en, arabifc^en, inbifc^en,

c^inefif(f)en Cften. 3h)if(^en bem römifc^en 9leic^ unb ben Säubern be§ Orients

beftanb ni(^t ein eigentlicher 2luytauf(^ öon (Gütern, fonbern bie ^robulte be§

Dfteuy tüurben öom Sßeften meift in barem ©elbe begaf^lt. 9^om§ ©infu^r

öom Orient l)er toar ni(^t gering: «Seibe, ©etnürje unb 5lromata, $PrunfgelDebe

f:pielten bie |)auptrolte ; baneben aber gab e§ noc^ eine lange 9ieil)e minber

bebeutenber, aber mit i^rer ©efamtfumme immer{)in in§ ©elüic^t faEcnber

^mportartüel. ^ür alle§ ba§ ging an 5probu!ten ber tueftlic^en Sauber fo

gut tüie nichts al§ ©egentüert in ben Dften. 23iellei(^t l)at an ber f^rif(^=

arabifc^en ©renje eine unbebeutenbc 5lu§fu^r öon ^ulturer^eugniffen ju ben

©tämmen ber Sßüfte beftanben; öiellei(^t ift ettüa§ 5i^nli(^e§ auc§ im 3]er=

pltni§ öon 5lgt)|}ten ju ben tüeiter oberhalb gelegenen 9Ullänbern unb öon

9lorbafri!a gegen ben ©uban !^in ber lyalt gemefen. ^n§ ©einic^t fiel ha^

alle§ ni(^t. ©(^on $piiniu§ töeift an einer fel)r bead)ten§tt)erten 6teEe auf

ben fortgefe^ten ftarfen ©elbabflu^ I)in, ber infolge biefer ungünftigen 2lu§=

tauf(^öer^ältniffe nac^ htm nic^trömifi^cn Orient !^in ftattfänbe: öiele

5}Httionen 6eftertien flöffen aEjä^rlid) ou§ bem römifc^en Steii^e ^inau§. 3)ie

fübarabifc^en 2ßei^rau(^= unb 8:pe5ereigebiete unb ber über ba» part^ifc^e,

f:pöter faffanibifc^e Uää) geljenbe |)onbel mit ^nbien unb (S^ina tnaren bie

beiben |)aupturfac^en jeneS fortgefe^ten 3lberlaffe§. 5Jle^rere 3a^r{)unbcrte

]^inbur(^ finb römifdje Äaufleute fogar birelt bi§ in bie inbifi^en 5Jleere

gegongen, ©ie tüerben ha§ nic^t fi^lec^tl^in oline ^rac^t an abenblänbifdjen

^probuften getan !^aben, aber fi^tüerlic^ ^t ha§ gur Begleichung i^rer 6in=

laufe ausgereicht, unb jebenfaE§ mu^te bie |)au)3tmaffe be§ Be^ug» an fremben
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SBaren ben partl^ifc^en, pcrftf(^ert, oraöifc^en unb fonfttgen öftlic^cn 3iütfc^en=

l^änblcrn unb ^Probugenten Bar Bejai^lt tnerben.

23eibe§, ba^ 35erftcgen ber eignen ^ergtr)er!§au§Bcute unb ber 5lBf(u^ beS

©belmetoES in ben Orient, '6ra(^tc bann int röntifc^en Dieidjc aEmä^Iii^ eine

berartige @clb!nappl)eit ^eröor, ba§ ftd^ ber ©taat niic bie $]3riöaten in

toacf^fenbem Wa'^c öon ber 5}lün3= ouf bie 9kturaltüirtf(^aft jurüdjicfjen

mußten. £)ie crfte unb t)er!^ängni§öoßfte lyolge h)ar bie Unntögli(^!eit,

ferncrijin ein auf bie Bare ©olbjaljlung Bafterte» S5eruf§^ecr int Bi§^erigen

Umfange aufrecht ju er!§alten. £)ie ^aifer be§ 1. unb 2. 3a!^r!^unbert§

Befa§en eine 5lrntee, bie in ö!onomifc^er SSejie^ung burc^gängig auf bem

^Prinjip Berul^te, ha^ ©olbat fein ein S5eruf unb ein Staub fear, unb ha^

bie iru|3|3en i^ren matcrieEen Unter^^alt int tt)efent(ic^en öon i!^rer ©elb=

B'^nung ju Beftreiten "Ratten. £)iefe§ Softem, bo§ ben SSeruf§foIbaten öon

ber 5Jloth3enbig!eit Befreite, feinen ßeBen§unter!^a(t burc§ anbcrtoeitige 5lrBeit

ju öerbienen, unb i!^nt, fo lange er Bei ber i^afjne BlieB (unb au(^ barüBer

i^inan§ bur(^ bie in öerfi^iebner fyorm geir)äl)rte 33eteranen^enfion), e» er=

ntögli(^te, feine gan^e ^eit unb ^raft auf bie tei^nifc^e 2tu§BiIbung gunt

^rieg§bienft, öor aUent auf bie 2lufrec§ter!^altnng ber bauernben ntilitärif(^en

@etoöf)nung audj in i5rieben§3eiten, ju öertnenben, ntu^te feinen SobeSfto^

erhalten, foBalb ber 3tegierung nic^t nte!^r normaler äßeife au§ bem ft)irt=

f(^aftli(^en SeBen be§ ©taat§!örper§ bie nötigen SSarmittel gufloffen, um bie

3lrmee auf i^rem alten ^u^e ^u er^^alten unb ju Befolben. 5Jtan mu^te olfo

notgebrungen bie 5Jlenge ber bauernb unter ben ^a()nen gespaltenen unb an^

im i^rieben fc^Iagfertigen 2rup:pen öerringern. 3ln bie Stette be§ alten

©t)ftem§ trat teil§ bie äöerBung Bei ben !riegerif(^en SSarBaren unb |)alB=

BarBareu au^er^oIB unb inner^alB be§ 9ieid)e§ für ben Befonberen Kriegsfall,

teil§ eine mili^ä^nliifie Organifation in ben Befonber§ gefaf]rbeten ©renä=

proöin^en. 2)a bie SSarmittel nid)t me^r auSreicfiten, um ba§ |)eer in ©elb

äu entlohnen, fo erhielten bie ©olbaten bort, tno fie in ber Siegel am not=

toenbigften gebraucht mürben, %dn jugelniefeu ; öon bereu Ertrage fottteu fie

fic^ (mit i^ren gamilien) ernähren unb al§ (äegenleiftung für bie ftaatlic^e

^uhjeifung be§ Sanbe§ im SSebarf§faIIe jum ßrieggbienft antreten. @§ liegt

auf ber |)anb, ha^ ein§ biefer Mittel toie ba^ anbre gegen ben frül)ercn

3uftanb einen ftarten militärifc^en 9iüdfc^ritt Bebeutete, ©inerfeity Inurben

bie eigentlichen i^erntrnp^en be§ 9tei(^§ SSarBaren — ein ^uftnnb, ber fdpn

erl)eBlic^e Seit öor bem ^ufammenBruc^ ber aBeublänbifdjen 9iei(^§f)älfte in

ber fogenannten 3Böl!ertiianbernng fic^ ^erauSgeBilbet l)atte ; anbrcrfeitö It^ar ba§

eigentlicf) entfdjcibenbe ^Jlomcnt ber BiSljcrigen ÜBerlegentjeit Siotuy üBcr bie

SSarBaren, nämlic^ ba§ in ftraffem unb fl)ftematifd)em g^^iebcn^bienft ftct'^ auf

ber §üf)c allfeitiger 3SertüenbBar!eit crljaltcne &'erufä()ecr, in feinem Kern

äerftört. 3)er 5Jtann, ber :^eutc feinen 5lder Bauen unb morgen tnarjdjieren,

fc^anjen unb fcd)tcn foll, ift nic^t mef)r im ftrengcn ©inne bc§ SBorty ©olbat,

fonbcrn ein 5)littelbing öon l^rieger unb S?auer. 5lu§ fold)en '•miliaclementcn

!onnte !ein yyelbl)err fid) einen im cntfdjeibenben ^tugcuBlict; fo ftraff unb

fieser tüie frü£)er ^u I)anbf)aBenben ta!tifd)eu Kör:pcr formen.
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ÜJtit biefcm äßcc^fel öcriiert ba§ tömifii)e §eer feine Bisherige Ü6erlegen=

fieit i'\e(}enül6cr ber ^tüax Batbarifdjcn, aber troijbem jtar!e innere ©temente ber

Äraft in ficf) Berqcnben .^ampfnrt ber ©cmmncn. liefen ^wi^^^^e^^^fi^fl ^^^

£>inc\e Qu|qebc(ft 3U I)a6en, ift ha§ SSerbienft ber ^orjc^ung SDelBrücf». Grft

öon !^icr ans ergibt \\d) bie 5}iöt]Iid)!eit eineS tüir!Iicf]cn inneren 33er[tänbniffe§

be§ ändern ©ange§ ber ©rcigniffe, nnb foBalb crft ber leitenbe ^aben qefunbcn

ift, [teilen fi(^ tüeitere 3cii9"iifc nnb S3eo6ac^tungen, bie in biefelbe 9tid)tung

Ineifen, öon fcIBer ein. 5lur tnenigeS für öieleS. 5It§ iä) im Sommer 1902

bie 5lu§gra6ungen öon 6p^cfn§ Befnc^te, fiel mir ein großer nnb prächtiger

fSau auf, beffen Überrcfte üirjlii^ anfgebcdt toorben toaren, beren gegeninärtiger

^efunb aBer fo mertlüürbig geartet tüar, bo^ eine @r!(ärung junäc^ft nic^t

leicht 3U finben f(^ien, 16i§ mir ha§ SSilb ber Sriimmer öon fa(^!unbiger Seite

gebeutet tüurbe. S)ie grofee Sranb!atoftrop^e, öon ber (Sp^efu» Beim (Soten=

Überfall be§ ^a^xe§ 267 n. 6^r. ereilt tüurbe, ^atte auc^ biefen Sau in eine

9tuine öertoanbelt. 5Jtan fal) ober beutlii^, ba^ biefe Ütuine niemals lieber

ausgebaut unb neu unter £a(^ gebracht lüorben tnar; bielme^r l)atten fic^

ougenfc^einlic^ allerlei Heine unb arme Seute mit i^ren bürftigen Sßotjnungen

in i^r eingeniftet, unb ein 3^cil be§ ©an^en toar fpöter in ber fonftontinifd)en

3eit in ben 3]orbau einer tt)a^rf(^einli^ gleid)fall§ älteren S^ermenanlage

öertoanbelt tüorben. ^31an ftelle ft(^ öor, ItiaS ha§ bebeutet: in einer ber

gri3^ten, politifi^ unb tüirtfc^aftlii^ bebeutfamften ©tobte öernic^tet eine

elementare ßataftrop^e ein öffentliches Sautöer! erften ÜtangeS, unmittelbar

am Srennpun!t be§ i3!onomif(^en SebenS ber Stabt, am öafen, gelegen —
unb e§ gefdjie^t ^Q^^'^iti^^erte l)inburd) ni(^t§, um bie fte'^en gebliebenen

5Jlauern unb krümmer, fei e§ tüieber l)er3ufteßen unb ben S3au feiner frül)eren

SSeftimmung tnieberjugeben, fei e§ au($ nur, fie im entgegengefe^ten ^atte

böEig 3U befeitigen ! 9^ur ein i3!onomif(^er 9tuin bertjöngniSöollfter 5lrt !ann

un§ eine fol(^e Satfai^e erflören. @§ mu^ öoHfommen on ©elbmitteln, aber

auä) an ^ntereffe unb äft^etifc^em 2?erftänbni§ für bie großen S5auben!male

ber früheren ©lanjepocfie gemangelt ^aben. 5iac^ bem ©otenüberfatt, ber

au^erbenOerfc^iebenen ©ebäuben in ber6tabt@pl)efu§ felbft auä) ben brausen öor

ben Igoren befinblic^en berühmten 2)ianatempel in S^rümmer legte, ift (5p§efu§

no(^ lange 3eit bie erfte ©tabt ber ölten $rot)in§ Elften geblieben, ^oä) im
5. ^a!^r!^unbert ^oben ^kx ^toei berüljmte .^irc£)enöerfammlungen, bie fogenonnte

9iäuberfl)nobe unb bog britte allgemeine ßonjil, ftottgefunben. 5luf bie 3eit

ber ©otennot folgte bie @:po(^e 2)io!letian§, ßonftontinS unb feiner ©ö^ne,

bie tt)ir biSljer getnol^nt lüoren olS eine ^eriobe nid)t nur be§ :politifc^en,

fonbern auä) beS ölonomifi^en SBieberouffc^toungeS im römifi^en 9iei(^ an=

äufe^en. S)iefe 3}orftellung muffen toir je^t berid)tigen, unb fobolb toir ba§

tun, fo erfdieinen un§ ouc^ üerfi^iebene onbre 91ac^ricf)ten ouS ber nun
folgenben ßpoc^e in einem neuen unb öerftänblii^eren Si(i)te. 2[ßir l^ören, ha'^

bie Bt)3ontinif(^en ^oifer, öor ollen fingen ^itfttTtion, if)re Sauten burd^

ältere ouS öerfc^iebenen onbern ©täbten beS 9tei(^e§ 3ufommcngefd)leppte

2lr(^ite!turftü(!e, in erfter ßinie ©öulen früherer ©öttertempel, gefc^müdt

l^oben. £>ie ©opljienürc^e in ßonftantinopel unb onbre, ie|t öerfc^tüunbene
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S5aulr)er!e ber §auptftabt ftnb in Befonberem ^la^e auf biefe Sßetfe au§=

gcftattet tüorben. 5Jtan !onnte fti^ Bisher iüunbern, tüorum atte§ Tlakxial

genommen tüurbe, ftatt ba^ neue§ frei gef(^affen iüorben tnäre ; a6er tüir fe^en

je^t, ha'^ e§ an ben 5Jtitteln baju gefe!^It !^a6en toirb.

S5erfu(^t man, ha§ ^ilb ettoay näljer gu f!i33ieren, ha§ fit^ ergeben mu^te,

foBalb ber ©elb= nnb ©olbreidjtum ber frü'^eren 3al]r()unbcrtc fd^toanb nnb

infolgebcffen bie Dlatnrallüirtfi^aft tüieberum einen immer Breiteren 9taum

eingunel^men anfing, fo ^eigt fid^ junäc^ft, ba§ bie großen ©tobte fi(^ förmli(^

entböüert !^aBen muffen. @täbtif(^e§ ßeBen ift untrennbar mit ©clbtüirtfc^aft

öerBunben. ©erabe, ha'^ ha^ römifd)e SfJeic^ auf ber |)5!^e feiner ^O^ac^t gum
großen S^eil auf ha§ ©töbtelDcfen unb bie ftäbtifd^e ©elBftöertüaltung gegrünbet

toar, ift ein ^^ii^en für bie ©ntlüitflnng !o|3italiftif(^er SSer^ältniffe in jenen

^a^rljunberten. ^JJlit bem .^nappiuerben be§ Baren ®elbe§ tprten bie ©tobte

ouf, ©i^ ber großen länblic^en ©runbeigentümer ^u tüerben: toer ©ütcr auf

bem ftai^en Sanbe Befa^, mu^te felBft !^inau§, um ben ©rtrag feine§ S5eft|e§

in natura gu öerBrauc^en , anftatt ttiie Bi§!^er bon ben Baren (äintünften in

ber ©tabt p leBen. @ine tiefgef)enbe Umtoanblung be§ ganzen lönbtic^en

2Birtfc^aft§ft)ftem§ fteHt fic§ im ^ufoi^Tnen^ang mit biefer 25eränberung ein.

2)e§ meitern fonnte e§ nic^t au§6IeiBen, ha^ atte bieienigen ftöbtifc^en (5)e=

lüerBe, ^anbtoer! unb ^unftfianbtüer!, ^n^uftne unb §anbel, beren SSlüte auf

bem Baren ©elbumlauf Berul)te, einen ftar!en 9iücfgang erlitten, ©o !^aBen

töir un§ olfo bie ©täbte ^Ieinafien§ nnb ©t)rien§ feit ber ^tueiten §älfte be§

8. 3a^i'i)unbert§ n. 6{)r. ol§ in einem Beftänbigen ©c^rumpfungSproae^ Befinblid^

öor^ufteHen. 3}on ja^Ireii^en ^lö^en ift e§ un§ auSbrücflid^ üBerliefert, ha^ in

Bt)3antinif(^er ^äi i^re Sefeftigung ft)ftematifc^ auf einen Heineren Umfang

rebujiert inorben ift, al§ öor^er ber ^all tnar. %u§ ber ^eit ^uftiniang mirb

un§ ha^ au§brüd£Iic§ öon bem fl)rifd)en Slntiod^ia unb ßäfarea in .^appabojien

ergäljlt — um nur ^toei ©ro^töbte erften 9iange§ jn nennen, ^n ^p'^efuä

um^iel^t bie l^ente noc^ in i!)ren ÜBerreften tno^l ju öerfolgenbe Bt)3antinifc^e

Ummaucrung !aum ein fyünftel be§ früi^er öon ber ©tabt Bebetften unb Bereit-3

hmä) .^önig St)fima(^u§ im 3. ^ol^rl^nnbert ö. 6^r. Befeftigten 5treal§. ^ie=

felBe ©(^rumpfung§erfc^einung lä^t fic^ and) no(^ an ben 9tuinen 5al)lrei(^er

anbrer römif(^ = hjeftafiatifc^er ©täbte nac^meifen. Wan f)ai fid^, fotoeit biefe

gan^e ©ruppe äußerer ^nbijien eine§ aügemeinen h)irtfd)aftli(^en Sftüifgangeö

üBerBaupt beutli(^ pr 5luffaffung gelangte, Bi§:^er in ber 9tegel Bei ber eBenfo

unl)altBaren toie ungefd)i(^tli(^en 9teben§art Berul)igt, mit ber man üBerl^an^t

ben 51iebergang ber antuen äßelt ^rin^ipictt ju er!lärcn öcrfuc^te : c§ fei eine

^Periobe be§ SSerfaEeg, ber ^Degeneration, ber 6rfd)öpfung, ber 3)c!aben3, ober

tüeli^e 5lu§brü(fe man fonft lüäl)len mag, üBer bie alte Söclt gclommen. SBa§

baneBen an ©inaelüerfnc^en pr rationellen ölonomifc^en ßrllärung be§ großen

2Bed)fel§ angeftettt hJorben ift, tritt neben ber Iprinjipiellen ©tellung, bie jener

t)ermeintlid)en ©eneralerflärnng jugelniefcn tüirb, in ben .^intergrunb. 2;at=

\ää)liä:) lä^t fic^ aBer toeber an ben 5perfonen noc^ an ben Spoilern be§ 4., 5.

unb G. ^aBrl)unbcrt§ gegenüber bcnen ber frül)cren .^aifer3eit tnirtlidje ©d)Uiäd)c

ober Entartung nadjlueifen. Ija^ ber allgemeine ©taub ber .Kultur fin!t,
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boB bie ^arBarifterung im foaialen ßcben trie in ber Slftljeti! utib in ber

2Biffenj(^aft fyortfc^ritte mat^t, unterliegt Jeinem ^^etfel; aöer e§ gefi^ie^t

nic^t beä^alb, lüeil bie ^Jlenfd^en, bie 9{affen ober ha^ Sanb alt unb erfd)öpft

genjorben Inären, fonbern be§^aI6, toeil bQ§ 2}erfc^tr)inben ber Baren Untlauf§=

mittel 3ur ytüdfel^r in bie 23er()öltniffe ber 9iaturallüirtf(^aft 3ti3ingt, in

35erl)ältniffe , bie an fic^ jeber matericöen unb geiftigen ^ulturöerfeinerung

entgegentüirfen, unb ebenfo be§^al6, tneil bie militörifc^c 6i(^crung be§ 9fieic^e§

gegen bie Iriegeriji^en SSarbaren an ben ©renken infolge ber burc^ bie @elb=

!napp!^eit ergtoungenen SSerfc^lec^tcrnng ber ^ffie^röerfaffnng nic^t me^r tüie

borbem aufrecht erhalten Serben !ann.

35on biefer ©runblage muffen tnir ausgeben, tnenn tüir ben SSerlauf be§

ia^r^nnbertelangen.Q?ampfe§erft jmifc^en bem römifc^en, bann bem b^jantinifc^en

9tei(^ auf ber einen, ber :t}erfifd)en unb l]ernac§ ber arabif(^en unb tür!ifd)en

dJlaiiji auf ber anbern ©eite um ben SSefi| ber tüeftlic^en |)älfte S3orberaften§

öerftel^en inoEen. S)a§ :part^ifd)e unb fpäter ba§ :perfifc^ = faffanibifc^e 9tei(^

repräfenticrten ungefähr benfclben Sänber= unb 5}kc^t!omplej; gegenüber ben

römif(^en SSefi^ungen, mit bem einzigen, ni(^t fe^r tüefenttic^en Unterfc^iebe,

ha^ bie ^artfjer^errfc^aft in ber ^Juidjtung nac^ 9^orboften, gegen ben £)ju§ gu,

h)a!^rf(^einlid) etn)a§ tneiter gereicht f)at, al§ bie faffanibifd^e, mä^renb bagegen

biefe le|tere ^ur !^dt i!§rer Slüte naä) SSeften ^in meiter öorgebrungen ift,

al§ e§ ben $artt)ern möglich tnar. ^n ber 3^^^ ß§o§ru§ I. unb IL, b. f).

t)on ber 5[Ritte be§ (3. 3a^rf)unbert§ n. 6^r. bi§ unmittelbar öor bie arabifc^e

Eroberung, al§ bie foffanibife^e <^errfd)aft auf bem ©ipfet i^rer ^a^i ftanb,

lief bie ©ren^e jtüifc^en 9tom unb ^erfien in ber .^auptfac^e ettoa läng§

bem 58. 5[Reribian t)on ber ^üfte be§ ©(^tnar3en ^^eere§ gegen ©üben, fo ha%

ber größere öftlic^e 5Eeil üon Armenien ben 5|]erfern gel)örte, ber Heinere

iDcftlic^e 3u 9iom. 25om oberen 93tefopotamien mar gleid)fatty bie €ft!^älfte

römif(^, bie Sßeft^älfte perfifc^. ^m Süboften reid)te bie faffanibifc^e (Srenje

burd)gängig auf ha^ red)te @upl)ratufer hinüber unb umfaßte aud) nod) bie

ßüftenlanbft^aften am perfifc^en ©olf bi§ nac^ bem l^eutigen SSa^rein !^inunter.

8ogar ba§ fübarabif(^e ^emen mar formett ein faffanibif(^er SSafaEenftaat,

unb auä) Oman befanb fid) nominelt in einem 5lb^ängig!eit§üerpltni§ gu ben

Königen öon ^tefip^on. S)a§ tuirllic^e ^^"trum ber faffanibifc^en 5Jlad)t

beruf)te auf bem SSefi| ber reit^en ©ebiete öon SSabtjlonien , 5}iefopotamien

unb 8ufiana. 5lttein ber fpäter in arabifc^er 3eit fogenannte 6amab, b. !§.

bie ft^mar^e @rbe, ha§ babt)lonifc^e 5lttut)ium nebft feinen unmittelbar an=

grenjenben öerlüanbten 5Mc^bargebieten, brachte na(^ ben un§ überlieferten

9ia(^ric§ten bie |)älfte ber geiamten 9teid)§einna^men auf. ^ä) ^abe l^ierüber

in ben $Preu^. 3a^i'bü(^ern (SSb. 115, §eft 2) bereit» bei einer anbern ©elegen=

^eit au§fül)rlic^er geljanbelt unb barf mic^ ba^er an biefer ©teEe tno^l mit bem

^intoeig auf jene 5lu§fü!^rungen begnügen.

2)ie günftige §anbel§bilanä mufete bem faffanibif(^en 6taat ein bebeutenbeg

5Jloment finanzieller Stärle gegenüber ben 9tl^omäern berleÜ^en. Unter biefem

©efid)t§pun!t erfd)eint ber bei aEer Sapferleit unb ^rieg§!unft mangeH)afte

ßrfolg ber oftrömif(^en ^aifer in i^ren ^^erferlriegen nur gu begreiflid^, unb
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eBenfo aU burc^ ben 5JlongeI an öatem ©elbe Bebittgt muffen toir aud} bie

6(^n)äd)c be§ mtlitärif(^en 2[ßiberftanbe§ ton S^tjjanj im SSerlauf ber araBifc^en

ßroBcrnngen Betrai^ten unb öcrfte^en. ^n ^negerifc^er SSe3tel)ung bürfen tütr

nn§ üBerbieg bie SlroBer nic^t at» f(^re[f)t^in BarBarifc^e, ber Jlßüfte ent=

ftrömenbe, mangelhaft Behjaffnete nnb nur burc^ i^re fanatifi^e 2;obe§t)erac§tung

fur(^tBare Sorben öorftellen. S)a§ bamalige innere öon 5traBien ift ein Der=

f)ältni§mü§ig enttoi^elte» unb teiltüeife gerabeju rei(^e§ Sanb getnefen. äßir

fiattcn Bereit! in einem anbern Slnffa^ Gelegenheit, öon ber natürlid)en S5e=

fc()affen;§eit einiger gentralaraBifi^er Sanbfc^aften p f:pre(^en, bie burc^ i^re

relatiöe fyruc§tBar!eit unb infelartige 2lBgefc^(offen§eit fotno!^! eine ftarfe

Set)öl!crung§t)ermet)rung al§ auä) bie 9lottt)enbig!eit :periobif(i) toieber^olter

3lUöBrü(^e be§ fid) Bilbenben 33ol!yüBerfc§uffe§ erzeugten. 2)iefer 25oI!§üBerf(^u§

unb bamit ber Sßo^Iftanb ja^lreii^er ©eBiete n)urbe toeiter^in genährt burd)

bie ftarfe, ba§ öalBinfelgeBiet auf öerfc^iebenen Ütouten burc^jie^enbe §anbet§=

Belegung, ^n früheren ^^^^^^^"'^^^tcn maren e§ ^auptfä(^Ii(^ römifi^e unb

grie(^ifc^e ^aufleute geftiefen, bie foh^o^I bie foftBaren ^ßrobnlte ©übaraBien»

felBer, äBeif)rau(^ unb fonftige 5tromota, aU ouc^ biejenigen, bie burc^ ben

araBif(^en 3l^^tf(^enf)anbet au§ Oftofrüa unb ^nbien fierBeigeBrac^t tourben,

iuy 5lBenblanb fjolten: !oftBare |)öl3er, 6trau§enfebern, ©belfteine, ejotifc^e

Stiere unb bergleic^en mel)r. «Später, al§ bie 5lufnal)mefä^ig!eit be§ 5lBenb=

lanbeg infolge feiner 33erarmung an ßbelmetatt fan!, ridjtete fii^ ber araBifd)e

Öanbel mef)r gegen ba§ faffanibifct)e $erfcrrei(^, ha§ ja, bem natürlichen Sauf

ber 3)inge entfprec^enb , al§ @jport= unb £;urc^fu^rlanb gegenüBcr bem im=

portierenben unb Derarmenbcn römifc^-B^jantinifi^en 9iei(^e mirtfc^aftlid^ auf=

Blül)te. 5lu(^ ^eute no(^ leBt bie Seöölferung 5lraBien§, njenigfteng in ben

mittleren unb hjeftlic^en Steilen ber öalBinfel, gum großen S^eil öom öanbet

unb öon ben aEjö^rlii^ in !on3cntrifd)er 3iid)tung auf ^cüa juftrömenben

mo§lemif(^en ^ilgerfaratoanen. 5ia(^ bem 5tcbf(^b finbet fortgefe^t eine ftarfe

©inful^r Don 9tei§ unb SSrotforn ftatt, unb ^lüar gröBtenteil! auf t)er=

fc^iebenen 9Jouten, öom ©up^rattal unb öom perfifi^en ©olf l)er. €^m biefe

3ufu^r fönnte eine relatiö fo ftarfe SScöölferung, niie fte 3. S. 5|.^algrat)e auf

feiner Steife nac^ bem 9Zebf(^b gefunbcn ^at, bort in feiner äßeifc ejiftieren.

äßeitaug ben größten Seil be§ jur Sega^lung ber £e6en§mittel= unb äßaffen-

einfuhr nötigen ©elbeg erhalten bie f)eutigen 5lraBer burd) bie >}luöBeutung

ber i^r Sanb burc^3iel)enben 5)leffapilger. So reic^ inic biefe Quelle, tnar

natürlich ber ßrtrag ber ontifen .•panbelSfaratoanen nidit, unb tncnn er auä)

Bingereid^t l)at, um namentlid) Bei ben Häuptlingen unb ^yürfteu eiuc getoiffe

Ööf)e ber £eBen§^altung mic ber 5lnfprüd)c unb einen ä>orrat an guter ^e=

n)affnung gu erzeugen, fo toar er bod) ni(^t gro§ genug, um, mie ey ^cute

infolge ber ^pilger^üge ber gaE ift, bie ^eöölferung folneit 3U ernäl)rcn, ba§

ber ftete 5lnrei3 ^ur getoaltfamen ©j;panfion in ha^i .^nlturgcBiet l)inein fortfiel,

äßir bürfen aber an! ber Biofeen Satfadje, ha^ ju beginn be§ 7. ^ai)X=

l)unbert» ein neuer getnaltfamer ^uöBrnd) au§ ^uneraraBien fiä) öorBereitct,

fc§on ben (5d)lufe sieben, bafi bie mirtfdjaftlic^en ä>er^ältniffc im Innern ber

ÖalBinfel fd)on längere ^ni tor^cr fc^lüierig gen^orben fein muffen. 2)er ju

5)eutfci)e 9(uiibjrf)au. XXXII, 9. 25
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öermutenbc 5iieberc}ant] ^änc^t tüa^rf(^cinli(^ mit bem 35erfatt ober bo(^ ber

ftar!en SSecinträt^tiguttg bc» .^anbcl§ au§ 5lra6ien nadj bem x-ömifc^en 9iet(^e

3ufammen, ber bic unau§bIciBI{(^e f^olge ber bort eintretenben 23erarmung

fein mu^te. 3)q§ faffanibifi^c Sieid) fontite fc^on feiner er^eBIic^ c^eringercn

S5eöi3l!erung§3Q^I tnegen für jenen 5ln§fall feinen üoEen @rfa^ Bieten; ab=

gefe^en baöon iüar e§ überbie§ bQ§ Bclnu^te SSeftreBen ber neu^erftjd)en |)err1c§er,

tüenigftcnS ben iiBer ^IroBien ge!^enben Seetjonbel nac§ 53iöglic^!eit in i!^re

©etoalt 3u Befommen. £)iefem 'S^cä bicnte ber 2?erfn(^ 6:^o§ru§' gur 6r=

oBerung öon Renten, ber jene» lüi^tige -öanbelSlanb t)orüBcrge^enb in perftf(i)e

©elüalt Brachte: i§m biente auc^ bie ©roBerung ber o[taraBif(^en Mfte Bi§

nai^ ^al^rein r)erunter unb ha§ faffanibijc^e $prote!torat üBer Oman. S)ie

:perftfd)en .^errfi^er öerfolgten, tüie man bcutlic^ erfennt, mit i'^rer $oliti!

Slrabien gegenüBer ben ^totd, bie ©rträgniffe be§ araBifdien |)anbel§ nac^

5JlögIic^!eit für fic^ ju monopolifieren. @§ ift llax, bo^ bie§ nur nod^ 3ur

SSerftärtung ber @:j3Qnnung Beitragen fonnte, bie im ^nnern ber |)alBinfel

oI)net)in Bei ber emporgetuac^fenen SSeDöÜerungS^iffer unb bem 9tüdgang ber

öon au^en einftrömenbcn toirtfc^aftlic^en (Sriftenjmittel entftanben toar. @§

ift haijiv fe^r möglii^, ha'^ äßindler mit feiner ^Jleinung 9ied)t ()at, auc§ bie

großen 6täbte SßeftaraBicnS , 5}lebina unb 5Jlet!a, öon benen bie 5Jlac^t be«

$prop!^eten 5Jlol§ammeb ausging, feien um jene ^^it öon ü^rer früljeren mate=

rieHen Slüte Bereits !^eraBge!ommen getüefen unb ou§ biefem ©runbe ben

Wo'sUm§ äur SSeute geworben. äi>ir l^ören, ba^ um bie ^äi 5}loI]ammeb§

au(^ in OftaraBien ein äl^nlii^er ^rop^et auftrat, ^Jlufailimo genannt, b. ^.

f:pöttif(^ ber üeine 5Jlo§lem. S)iefer 5}lufailima !^atte in ber jum araBif(^en

^ulturgeBiet ge!^örigen Dftlanbfd^aft ^emoma ein 6taat§tr)efen gegrünbet, ha§

bemjenigen 5rcof)ammcb§ ä^nlic^ tt)ar unb üieUeic^^t fogor ha§ 3}orBiIb ju

jenem Bilbete. SSermutlic^ ^ot aui^ ba§ eigentlii^e 9Zebfc^b ,^u biefem 5prop!^eten=

ftaat 5!)^ufaitima§ gel^ört, benn ha^ ©c^lad)tfelb, auf bem biefer fpäter öon ben

5Ro!)ammebanern in Mortem ^ompfe üBeriuunben tüurbe, liegt mitten im

eigentlichen 5lebfc^b. 3)erartige ^ufommenfaffungen größerer ©tamme§maffen

unter einer ein!^eitlid)en ^ü^rung, tnie mir fte unter 9JZo^ammeb unb

5[RufoiIima p 5lnfang be§ 7. ^al^r^unbertS n. 6!§r. in SlraBien fe^en, muffen

auc^ früher, mäf)renb ber BaB^Ionifi^en ßpoc^e, ben ou§ ber .^alBinfel ^eröor=

Brei^enben unb üBer bie ^ulturlönber fid) !^in ergie^enben 2}öI!erüBer=

fd)tt)emmungen öorongegangen fein. 3)a^ e§ gtoifi^en ber aramäifi^en Sffianberung

um bie Mitte beS 2. ^at)rtaufenbö ö. S^r. unb ber mof)ammebanif(^en ju

feiner anbern 2lu§be^nung ber araBif(^en Stömme gefommen ift, al§ gu ber

oBen Bereits ermäf^nten langfamen ÜBerflutung ber fl)rif(^ = mefopotamif(^en

©renjlanbfdjoften burc^ ha^^ araBifd)e (Clement toäfjrenb ber römif(^enA^errfd)aft3=

^eriobe, lö^t barouf fi^lie^en, bo^ bie ^o^c materielle l^uIturBIütc erft be§

Ineftlidjen 3>orberafien§ , bann auä) Cfteuropa§ unb beS 3lBcnbIanbcy unter

Ijedeniftifc^er unb romifc^er -öei'i^fdjaft tnä^renb jener gangen langen ^^it eine

fo ftarfe |)anbeI§Betoegung erzeugt Ijat, ha'^ ber ^ieröon auf ?lraBien faEenbe

Seil üBerlr)iegenb f)inrei(^te, um ben 33eööl!erung§üBerf(^ufe im ^nnern ber

^alBinfel ju ernä!^ren.
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©onj in Muffi ift e§ baBei felBftöerftänblic^ bo(^ nti^t oögegancjen. 3ßir

finben Bereit§ im ^al^re 854 b. (^fjx. unter ben 3^unbe§genoffcn unh SSajaHen,

bie ber ^öntg öon 2)ama§!u§ gegen ©aintanaffar II. Don 5lfft)rien aufbietet,

einen „5lraBer" namen§ ©inbiöu (nad^ SSincfler arabijd^ in ber gorm ^ijunbuB ein

ge6röuc^Ii(^er 9kme), unb hiir muffen ba^^er anne^^nten, ba^ einzelne ©tämnte
unter i^ren ©c^eii^S bereits bamal§ Bi§ in ben 9^orbcn beS OftjorbanlQnbe»

t)orgebrungen l-oaren. SSon bo an fjai aber erft bie affl)rif(^e, bann bie

6a6l)lonifi^e, fpäter bie perfifc^e, ft)rif(^e unb römifd^e Waäjt bod^ üBertoiegenb

«inen fo feften S)amm entlang ber ^Rorbgreuje 3lra6ien§ geBilbet, bo^ tt)enigften§

t)on getüoltfamen ©iuBrüi^en ber 91omoben in ha§ ^ulturlanb folonge nic^t

bie SfJebe fein !onnte, tüie ber S)ru(f im ^nnern be§ ^effel» ertröglid) Blieb

unb folange nic^t bie jenen öon ou^en pfammenfjoltenben Gräfte na(^Iie^en.

3m faffanibifc^en 9?ei(^e trat biefe§ 5ia(f)Iaffen ju 5lnfang be§ 7. 3a§r=

i^unberty in ber 5Iat ein, aU burc^ ben aüe ßraft bc§ ©taatS auf§ äu^erfte

in 5lnfprud) ne^^menben langjäl^rigen ^rieg mit ben ^tjjantinern, im 25erein

mit inneren 21^ronftreitig!eiten unb furchtbaren 9lotur!ataftropl)en , buri^

bie ha§ babt)lonifcf)e Äulturlanb jum Seil öer^^eerenbcn Überf(^lt)emmungen

ber 6tröme gum Opfer fiel, bie augenblickliche 2Be!^r!raft gegenüber einem

ßinbrud^ öon au^en ftar! rebujiert toar. 3)iefe ©(^tnäc^ung nu|ten bie §eere

Omar« ou§. Sßa§ fic^ beina!§e ein ^a^rtaufenb frü!§er unter 3)ariu§ III. ber

moäebonifi^en Eroberung gegenüber ereignet !^atte, ha^ toieberl^olte fic§ in

itipi\ä) entfpred^enber Sßeife auä) in biefem '^aVit: ber 35erluft S5abt)lonien§

tüar gleidjbebeutenb mit ber ^ataftrop^e be§ ©taot§. i)ie 5Heberlage bei

^abifiia !oftete ben ©offaniben ben S3efi| be§ 2llluöiallanbe§, unb bamit auc^

ben ber großen ©täbte unb ber ha§ materielle Otüd^grat be§ Staat» bilbenben

ßin!ünfte ou§ bem <Satoab. £)arin, ha'^ fic^ ha^ neue perfifc^e 9^ei(^ nic^t,

tüie ha§ ai^ämenibift^e naä) ber ©c^lai^t bei ©ougamela, bem ©ieger lt)iber=

ftanb§lo§ gu ^^ü^en inarf, fonbern ha'^ bie 5lraber no(^ einmal auf bem

iranifc^en |)oti)lanbe, bei ^^i^atoenb, füblic^ öom alten @!batana, mit ben

©affaniben einen @ntfc^eibung§!ampf befielen mußten, geigt \iä) nur biefelbc

S5eoba(^tung beftätigt, bie lüir aud) fonft be§ öftern ju mad)cn @elegenf)eit

fiabzn: ha^ bie ncuperfifc^e Wadji in fi(^ fefter funbiert unb gefi^loffener

getücfen ift, al§ bie a(^ämenibifd)e, bie bem Zugriff 5llej;anbcr§ erlag.

5!)^o:^ammeb ftarb im ^aijxe 032. Unmittelbar nac^ feinem Sobe begann

auc^ ber Eingriff ouf ©t)rien, ha§ bamal§ im SScfi^e ber S5i)3antiner tüar.

SBenn e§ einen SSctoeiS bofür geben !ann, ba§ bie militärifdje 5J]acl)t beS

oftrömift^en ^fJeic^ey bamalS i^rem ^ern unb äßefcn na(^ eine burd^aug anbrc

toor, alö bie 9tom§ in frül}ercn 3a:^rl)unberten , fo ift e§ ber ^ßerlauf be§

.L^riegg um ©tjrien mit bem ßlialifot. 033 öerni(^tctcn bie ?lraber in einer

i
©(^lac^t am gluffe Sai^ntw'f öftlic^ be§ ©ee§ ©cuejaretl) ein rl)omäif ct)eg ^eer

;

bereits ,^tüei 3al)rc fpäter, 035, fäKt il)nen 3)ama§fu§ in bie .^änbe. ,^aifer

|)era!liu§ eilte felbft in bie bebrol)tc 5t>rotin3; er übcrfal) bie ßage alSbalb

folücit, ha% er bie Unmöglid)!cit erfolgrci^en SBiberftanbcö gegen bie "^Irabcr

crlonnte unb al§ Siegel auf biefe (SrlcnntuiS ha§ ongeblidje .^rcn,^ Gl)rifti

ou§ ^e^'iM'^^em nad) i^onftantinopcl mitnal)m. Sieben ober ad)t ^ai)xc nad)
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bcm erftcn ©inBruc^ geljorc^cn aEc Sanbfrfiaftcn unb 6täbte öon ber ägt)ptif(^en

örenje Bi§ an ben .^ocf)C}c6irg§toalI be§ 2aiii"u§ bem 9lad}folfler be§ 5|}ro:p^eten,

Sßcnn man tion jener erften @d)lacf)t am ^armu! abfielt, fo f)aben bie

Sl)3antiner bem gctnbe üBer^au^^t fein einjigeS Wal in offner «Sc^Iac^t einen

nennenSnierten SBiberftanb ^n leiftcn üerfndjt; ber gan^c ^rieg f^ielte fic^ in

ber 2Beife ab, ha^ bie araBifd)en §eerc bn§ f(ad)e Sanb fo gnt tuie li)iber=

ftanb§Io§ überft^tncmmten nnb bie Bcfcftigten Stäbtc, 3^amo§!ua, 2lle:ppo,

Slntioc^ia, (Sbeffa, ^ernfalem, Gäfarea, in einer fortlaufenbcn ^nlje. ^um Seil

mül)feliger unb fc^micriger , aber für bie 25erteibiger bnrc^ bie Unmöglid)!eit

eines (Sntfa^eg öon öorn^erein anSfic^tSlofer S5elagerung§!ömpfe einnahmen.

dloä) rafc^er fiel ben 5lraBcrn 3lgt)pten 3U. 51ur bie ftar!e 6eefeftung

5tIej:onbria I)ielt ftd) über ein ^a^r; ha§ Sanb ijai überhaupt feinen äßiber=

ftonb geleiftet.

£a§ StuffaÜenbe on biefem SScrlonf ber !riegerifd)en ßreigniffe ift, tuie

h)ir fefjcn, bo§ iyef)Ien einer bljgantinifc^en gelbarmee. ©erobe biefer Umftanb

aber bient un§ aU ^eftätigung für unfre 5luffaffung ber öfonomifc^en

^uftänbe be§ 9ieic^e§ feit ber 5JUtte be§ 3. ^af)r^unbert§ n. 6^r. ^J^on

braudjt nnr bei 2)elbrüd im 2. SSanbe feiner ßrieg§gefc^id)te bie 3ufammen=
fteHungen über ba? ©infen ber römif(^en .öeerc§3at)len Com 4. ^a^r^unbert

an 3U lefen, nm einen begriff baöon ju befommcn, ha^ cS für bie Sljjantiner

fd)Ie($terbing§ unmöglich tüar, ben arabifc^en Stnfturm im freien fyelbe nieber=

^ntoerfen. 6(^on in ber großen ©otenfd)Ia(^t bei 3lbrianopel !onn na^
£elbrüd ha§ öeer be§ ßaifer§ 33alen§ nic^t öiel über 10000 gjcann ftarf

gen)cfen fein. 3^ ^ß" ^^erferfriegen ^uftiniang ift bie 5trmee S3elifar§, mit

ber er ben großen Sieg bei 3^ara=5lnaftafiopoliS in £)bermefo:potamien erfid)t,

25 000 gj^ann ftar!. "„^Jlit allem ^laä)) ä}uh /' f(^reibt SDelbrüd, „im Soufe

öon fünf ^a^ren finb e§ boc^ 3ule^t nic^t mel]r toie 25 000 5]cann, bie tot=

fä(^Ii(^ bie ©oten^errfi^aft in ^tölien 530 geftürjt ^aben, unb !aum foöiel

:^atte 5krfes, al§ er nad) ber Sßieberer^ebung ber ©oten pr S5e!ämpfung be§

2:otila über bo§ 5Jleer ging; in ber entf(^eibenben @c^lad)t bei Saginä mag
er ettoa 15000 Wann ftarf getuefen fein." S5ei biefen geringen abfoluten

3iffern fönnen fic^ bie ©c^riftfteEer jener 3eit ^^^ ^^ ^^"^ ^c%il nic^t genug

tun in ©d^ilberungen öon ber ©rö^e ber §eere unb öon ben Soften unb 5ln=

ftrengungen, bie nötig getnefen feien, um fie auggurüften unb ju erl)alten.

dlnx ha^ in 2Bir!li(^!eit bie öermeint(i(^ fo ungebeuren germanifc^cn §eere

ber S^öüertnanberung an friegStüi^tigcr ^Dknnfd^aft gar nic^t ober bo(^ nid)t

er^eblic^ ftärfcr Inaren, aU bie römifc^en unb bl)3antinif(^en Äräfte, erftärt

e§, ha^ Unternehmungen, toie bie (Eroberung ^talienS, burc§ bie iyelb{)erren

^uftiniauy mit einer Sruppenmac^t unternommen luorben, bie nac^ unfern

23egriffen tneit !)inter einem !ricg§ftar!en ^rmeeforp» ^urüdbleibt unb ieben=

fott§ audj fef)r öiel geringer tnar, al§ bie ^eere ber ^art^ager, ber römifdjen

3iepubti! unb ber ^ftaifer^eit, ja felbft geringer al» bie Gräfte, bie ba§ üeinc

©riec^enlanb in ben entfc^eibenben Sanbfc^lai^tcn li)äf)renb ber ^erferfriegc

aufbradjte. 5tu(^ 51Iexanber§ .^eer , obgleich blo^ au§ bem unmittelbaren

.f)errf(^aft§gebiet be§ ma^cbonifdien ÄonigtumS unb au§ (Sriet^cnlanb au§*
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<5e:^oBen, Inar immer nod) hoppelt fo [tat!, aU bie Strmee, bie für Suftintan

Italien ero6ern foKte.

©0 toirb ftc^ alfo auc§ §era!liu§ 6ei feiner Slntoefen'^eit in ©ijrien baöon

üBer^engt I)aBen, ha^ bie araBif(^e ^}aä}t ftär!er toor, aU ha^ bie felBft im
äu^erften gaüe auf^uBringenben Gräfte be§ 9tei(^§ e§ ermögli^t I)ätten, i^r

einen tjenügenben 2Biberftanb im offenen f^^elbe entgegenjufe^en. 2Benn mir

Bebenien, ha^ bie 9kc^foIger ^JJlo^ammebg üBer ben tüaffenfä'^igen 5tu§3ug

be§ ganzen geeinigten ^raBieni geBoten, fo ift Bereits an fic^ flar, ha^ biefc

^ai^t 3iffernmä^ig meit ftär!er fein mu^te, al§ aUeS, toa§ je üon ber

{jermanifi^en ©eite !^er trö^renb ber SSöüermanberung bie ©renken be§ aBenb=

iänbifi^en tüie be§ morgenlänbifc^cn Sleic^g üBerfc^ritten l)ot. ©ort Ratten

c§ bie 9iömer immer nur mit einzelnen ©tämmen ober !^D(^ften§ SSereinigungen

einiger ©tämme, mie ben ^ran!en unb 5llcmannen, ju tun. S)ie manbernben
3}oI!§!^eere ber Cft= unb Sßeftgoten, ber äBanbalcn, 33urgunbcr, ©ueöen ufm.

l^aBen on tüirüic^en ßriegcrn tno^I nirgcnb§ bie 6tär!e felBft nur üon

20 000 5Jiann erreid^t. £)ic Sßanbalen, bie 5lfri!a eroBcrten, !önnen, tüie

^eIBrü(! ^cigt, nur 8000—10 00(1 Krieger gegäljlt :^aBen; tro^em mar bie

35erteibigung nic^t möglich, unb ha§> Sanb ging öerloren. äßcnn Omor für

bie ßroBerung ©Qrien§ aui^ nur 20 000 Krieger ou§ 5IraBien :^erangefü^rt

l^at — eine ^ai}l, bie ätnar !§0(^, oBer, toenn mir un§ ben Slnmarfc^ auf t)er=

fc^iebenen 9touten unb in ©tappen öerteilt benfen, immerl^in möglich ift, fo

toar ha§ eine 50lo(^t, ber gegenüBer jeber SBiberftanb in ber f^elbfc^lac^t öon

fcorn^erein l^offnungSloS erfc^ien, gumal ha man bie europäif^e ©reuje na(^

Sorben tjin ouf !einen ^aU öon Gruppen entBIö^en burfte.

§ätte ha§ römifc^e ^riegStoefen jur ^eit 5Jlo:^ammeb§ noä} benfelBen

<S^ara!ter ge^aBt, inic jur 3eit be§ 5luguftuy, be§ trajanifd^en ^Part^erfelbjugeS,

ber bie römif(^en 5lbler Biä in bie dlai)c be§ perfifc^en ©olfeS Brachte, ober

anä) be§ 6eöeru§ im 3. ^Q^^'^unbert n. 6'l^r., fo märe bie gan^e i§lamifc^e

^^nbafion öorauSfii^tlid) Bereite an ben fl)rifc[)en Segionen mad)tlo§ jerfc^eEt,

«nb nur ber ?lu§Bru(^ nac§ 5iorboften gegen ha§ perfifd)e 9tei(^ !^in !^ätte il)r

freigeftanben. 3]orau§fi(^tIi(^ märe ha§ faffanibifi^e Älönigtum bem ^nfturm
boc^ erlegen, unb e§ inären lebiglic^ bie 5hu=$erfer im S^efiljc ber ^errfc^aft

üBer ha^ öftlii^e 2]orberafien öon ben 5traBcrn aBgelöft tüorben, tüie fte felBcr

im 3. Sa^^'fiutt'^ei-'t ^- 6^r. bie 5)5art()er aBgelöft Ratten.

^a^ bie oftrömifi^e ^Jlonarc^ie gleich ber gefamten antuen i^tulturirelt

infolge be§ ©olbmangeI§ tüiebcr in ben naturmirtfif)aftlid)cn 3»ftanb unb in

bo§ 6l)ftem ber üeinen, mangelljaft biSgiplinierten ©ülbnerl)eere ]urü(fgefun!en

toar, f)at bie 5tu§Brcitung bc§ ^i'Slamy üBer einen großen 2eil ber urjprünglid)

öom .^eHeni§muy unb bem 9ii3mertum Befeffenen Sauber crmöglidjt. ÜBrigcuy

barf man fid) nict)t buri^ bie (^kgenüBerftetlung öon 5latural= unb &dh=
töirtf(^aft §u ber 5tnnal]me öcrteiten laffen, ha^ bie aBenblönbifdjen unb

B^3antinifd)en ^tjroöin^cn bamalö im ganzen genommen entööltert gcmefen

tüäreu. 2)a§ Braud)t fo toenig ber ^aE getüefen gu fein, ha'^ bie ©efamtf)eit

ber Sauber um ha^ ^rcittelmecr im 5. ober G. ^afjrfjnnbert fel^r lüo()l mef)r

@inö3of)ner gcr)aBt (jaBen !ann, ala im crften unb jmeiten. C^ntöölfert mar
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nic^t ha§ Sanb, ]onbern entDöücit lüaren 6(0^ bic großen ©täbte; auf bem

f(ad)en Sanb ift tüaf)rjd}einlic^ c-^erabc trfolge be§ äßieberauflebcng ber 91atural=

tüirtfdjaft eine bireÜe S^ermef)rung ber ^olU^ai)l eingetreten.

©t)rien 3. S. toar, tnic itiir bem ^efunb an ben äa^Uofen 9{uinen[tötten

öftlic§ be§ ^orban unb Siöanon, foli3ie ben bottigen ^nfc^riften 6i§ in bie (Segenb

bey f)cutigen Slleppo hinauf entnel)men !önncn, noc^ im 0. 3at)rf)unbert un=

Derglcic^lid) öoI!rei(f)er , al§ t)cute. 5tIIein eine (Srtoägnng barüBer, meti^e

(änttüicEIung bie ©üaöenfrage in ber alten 2BeIt genofjcn t^at, mu^ un§ auf

3it)nlic^ey fütjren. Wit bem 5luf^ören ber großen Kriege 9iom§ unter ben

.^aifern ber iulif(f) = !laubifc^en ^tjuaftie terfiegte bie öorne^mfte Cuelle für

bie ftete SBiebererneuerung be§ 6!Iat)enBeftanbe§ merüic^. £)ie natürliche f^ort=

Pflanzung be§ 6!Iaöentum§ innerhalb feiner felBft toar erfa£)rung§gemäB foiüo^t

burc^ bie fortgefe^ten fyreilaffungen, al§ auc^ burc^ bie 6c^mierig!eit unb

f)äufige Unmöglii^feit ber ^^amiliengrünbung eine minimale; nur grijfeere

Kriege, in benen 2aufenbe ober ^c^^taufenbe öon 'OTcenfc^en cröeutet unb

Derfauft tüurben, !onnten bie !^al)l auf ber -ööBe {)alten. 5ln folc^en großen

.Kriegen ^at e§ aber in ber fpätern ^^it für 9tom, mit einzelnen nic^t auf

bie 3)auer in» ©etüii^t fatlenben 5lu§naf)men, gefegt, unb aU fie in ber 3^^^

ber ä^ölfertnanberung tnieberfamen, ha l)atten ftc^ bie 9]er!^ältniffe naä) anbern

9ti(^tungen f)in fo fe^r geänbert, ha^ Don einer äßiebererneuerung ber 6!Iaöen=

maffen au§ biefer OueEe nic^t bie Siebe fein !onnte. ^Verringerte ftt^ aber

ber jiffernmöfeige SSeftanb ber «SüaOen, fo fiel bamit ein ftarfer §inberung§=

grunb für bie natürliche 33ol!§öerme^rung fort, unb bei ber Sßeröbung ber

©täbte mu^te fic^ biefe SSerme^rung auf bem flachen Sanbe ablagern.

S)er Söec^fel, ber fid§ bemnac^ auc^ in bem bt),3antinifd)en 2;eil 3]orberaften§

gegen bie frühere 3eit öoltgogen ^atte, al§ bie 5lraber l)eranbrängten, lä^t fi(^

na(^ biefer 9iic§tung alfo fo jufammenfaffen , ba^ frül)er ha§ Sc^toergetoic^t

ber S3eööl!erung auf bie 6täbte entfiel, je^t aber auf baö flache Sanb. ^n
militärif(^er SBegieljung bietet gegenüber einer ^nöafion toie ber arabifd)en

ber erftere 3uftanb natürlich eine fe£)r öiel größere ^JJlöglic^feit erfolgreicher

Serteibigung, al§ ber le|tcre. Unfriegerifc^e SSauernmaffen ; ba^tnifc^en 3a^l=

reiche ©c^löffer unb 3>iEen ber ©ro^grunbbefi^er unb eine 5ln3at)l kleiner,

über bay platte Sanb ^in jerftreuter ^lecfen; ba^toifi^en bie Wenigen alten,

fotüo^l an 3}orf§3al)l al§ auä) an Umfang itjrer SSefeftigungen ftar! 3urüd=

gegangenen alten ©ro^ftäbte — ba§ mu§ ba§ SSilb 6prien§ unb ber bp3anti=

nifcl)en ©ebiete in 9iorbmefopotamien unb ben benachbarten Sanbfd)aften am
©übflu^ be§ 2;auru§ getoefen fein, al§ bie 5lrüber ^ereinbrarfjen.

©0 oerflec^ten fic^ bie Urfai^en unb bie ©rfolge be» iylamifcbcn 5tuybrud)§

öom 3. big jum 7. ^a^^'^unbert n. G^r. in ber 2Beife, ba§ bie i)!onomif(^e

Hmtüäljung innerhalb be§ römifd)en 9teic^§gebiet§ gleidj^eitig i^re Sßirlung

auf bie ^anbclöber^ältniffe unb bie Seüölferungybetücgung im arabif(^=

faffanibifcl)en Cften unb auf bie äBel)r!raft be§ 3^perium§ äußert; bann

brängt bie 5inbcrung ber toirtfc^aftlidjen ^uftänbe in if)ren folgen ba§ 3lraber=

tum erft au§ bem Innern Ijeröor unb gibt i^m !^ernad) ben 8ieg über bie

materieE unb militörifd) öcrlnanbeltc t-ocftlic^ere 2Belt.
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^n bem öor fed^» Sauren erfc^ienenen ^uc^e : „2)a§ junge SDeutfc^Ianb unb

bie :|3reu^i|(^e ^e^fur" l^abe i(^ auf (Sruub ber 5l!ten be§ ©c^eimen preu^ifc^eit

6taat§ord)tt)» bargetan, toie eine ©ruppe jüngerer Si^riftftetter burc^ ein

jc^arfe§ @bi!t ber preu^ifc^en 9tegierung öerfemt unb lange ^eit öerfolgt

tourbe. 5ln ben 9tefuttoten biefer 5(rbeit ift buri^ neue i^^unbe, bie mir in bcn

öfterreid)if(^en 5lrd)iöen, h^m !. !. ©e^eimen ©taat§=, |)au§= unb .öof=5lr(^it)

unb bem 5lr(^it)e be§ 5}linifterium§ be§ ^nnern, beiben in Sßien, geglücEt finb,

nid^t§ äu änbern. 2öof)t aber !ann man(^erlei über ha§ S5er^ältni§ Öfter*

rei(^§ ju bem jungen 5)eutferlaub nachgetragen luerben.

6ine h)ir!li(^e 3]erfoIgung ber genannten öiruppe: §eine, ©uPolü,
Sßienbarg, Saube unb 5Runbt fanb in Öfterreii^ ni(^t ftatt; tt)enigften§ ftnb

mir eigentliche ^enfuraften, au§ bencn eine ßonfiyfation einzelner ©i^riften

ber ©enannten ober gar ^Projeffe gegen einen biefer fogenannten Übeltäter

^eröorge^t, nid)t öorgelegt toorben. ^eine Hoffnung, über bie Steife ßaube»

in Öfterreid) ettüa§ gn finben, tüurbe ebenfo getäufc^t, toie bie, ben SSrief .^eine§

an ben dürften 5Jletterni(^ anfjuftöbern, öon bem %xdt\^U, S3b. IV, ©. 440,

eine turje 9toti3 gibt. 2)o(^ ift mand)erlei für bie @efct)id)te be» „jungen

3)eutfc^lanb" ben Elften ju entnehmen.

%vx 25. S^e^ember 1885 mocfite 5Jletterni(5^ bem $präfibenten ber W\ä)§=

.^offteHe, §errn öon ©eblni^t), ^Dtitteilung Oon bem S3unbc§bef(f)Iu^ unb

forberte if)n auf, befonbere aßac^famteit p üben, „ba ber 9ioman ,!iBaEi)'

öon ^ieftgen SBu(^f)anblungcn mit fel^r tneniger 3"i''üc^^a'^tung öcr!auft unb

fogar gum $ßer!auf ongeboten lüorben ift, unb al§ ein (ya!tum biefer Slrt,

lt)enn e§ fi(^ nac^ bem ange!ünbigten $Bunbe§befd)Iu^ ereignet unb ^ur .^lenntniy

be§ beutfdjen $Publi!um§ gelangen foEte, auf ben (Sang unfrer 6taatyüerraal=

tung unb i!§ren @ifer in SJott^iefjung ber JöunbeSgefelje nur ein fct)iefey l'id)t

tuerfen lönnte." ^n bemfelben föbüte tüicy er auf bcn gegen .^einc gefaxten

preu^ifc^en SSefc^lu^ §in; „e§ !ann nic^t jtneifetfjaft fein, ha^ eine fotd)c gegen

einen (!) ßort):pl)äen ber grunböcrbcrblid)en neuen ©rf)ule öon ©taatS tnegen
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au§qef:proc^cne 5J^a§rcc\eI nic^t nur materiell erfprieBlii^ lüürfen, fonbcrn iinb

no(^ inef)r moralifc^ einen fe'^r großen atlcjemeinen unb tooI)l l^eilfamen Quu
bruc! inaifjcn mu^."

©alt biefer erftc ^efe^l nur für SBien, fo tüurbe burc^ einen tüeitercn

öom 0. ^onuar 183<3 bafür Sorc^e cjetragen, ha^ bcr ^unbeöBefd^IuB in ben

51mt§ßlättern ber jum beutfi^en 23unbe c^etjörigen $]}rot)in,5cn „öerlautöart"

tüürbe; ba^ bic§ gefc^e^en fei, lüurbe am 11. ^a^^ifi^-' Berichtet.

3}on unmittelbaren folgen biefe» @bi!t§ laffen ]iä) bo(^ nur menige

^eifpiele Berichten. S)er OBerBurggraf ß^ote! in $rag ^attc Bei ©eblnitjft)

in SBien Beantragt, bem ©rafen S3oo§ öon SLÖalbect bie S^e^uggBetnittigung

öon §eine§ ©c^riften ju geBen. 3)iefer Antrag hjurbe öon Scblni^t) aB-

gelel^nt (10. CftoBer 1837), toeil biefe Schriften bem S5er!e^r ent3ogen feien.

5kc^bem foI(^e§ ^Ttetternic^ ju C^ren gc!ommen Inar, Befof)l er, ben 25unbe§-

Bef(^Iu§ mieber in (Erinnerung gu Bringen unb ju Bemer!cn, „ba^ !ünftig^in

©efuc^e öon ^Parteien um (?rfoIgIaffung Don au^er ^ur§ gefegten ©c^riften

bei jungen £eutfc^Ianb nic^t mef)r jur ©ene^migung toorjulegen, fonbern un=

Bebingt gurütfjumeifen finb". 2lud) einige anbre üeine ^lotijcn üBcr ha§ S(^i(ffal

Öeinefi^er Schriften !ann ic^ BeiBringen; aBer bie erfte ift bor ber !^t\i ber 3}er=

fotgung be§ jungen £eutf(^(anb§ unb bie gtüeite au§ einer 3cit, in ber jene 3}er=

folgung Bereits oufgef)ört ^atte. ^ene Betrifft ein ßrfuc^en be§ 9iegierung§=

tot§ grei^errn ö. (StieBar in Sin^ (Januar 1834), bo§ ^uc^ .&eine§ „3ur

©efd^ic^te ber fd)önen Siteratur" für bie fürftlic^e SamBergf(^e SSiBIiot^e! Bejie^en

hu bürfen. S)a5 Grfuc^cn mürbe unter ber 3]orau§fe^ung Bemitligt, ba^ üBer

bie 35iBIiott)e! eine folc^e 3lufftc§t gefül)rt tüerbe, ha^ „ein tiorfc^riftsmibriger

©eBrauc§ jene§ öerBotenen 21>er!e§ nic^t ju Beforgen ift" , inbel ha§ eigentliche

S3erBot für £fterrei(f) fann iä) nic^t nac^tüeifen. S)ie 9^oti3, bie fpäter ift al§ bie

eigentliche 3]erfoIgung be§ jungen £eutfc^(anby, ftammt au§ SemBerg (30. Januar

1845). ^n einem bortigen ^polijeirapport mirb gemelbet, ha^ jtoan^ig

Gjemplare bon ^reiligrat^g „Gin ©(auBen§Be!enntni§" unb ac^tgefju @rem:plare

bon §eine§ „5huen ©ebi(^ten", bie Bei ^ud)f)änblern borgefunben tburben,

mit S5efd)Iag Belegt unb bertiigt morben feien. 5(^nli(^e§ tnirb au§ 3"^»=

Brucf bom 10. f^eBruar 1845 unb au§ S^rieft gemelbet unb Bei biefer ©e=

legen!^eit barauf ^ingetniefen, ha^ ^eine» „5leuc ©ebii^te", cBcnfo tbie „£eutf(^=

lanb, ein SBintermär^en" am 2. 5lobemBer 1844 für Cfterreic^ berBoten tburben.

^m 5tnfc^lu^ baran mag auf ein gebrutfte» SSlätt(f)en !^ingetbiefen iuerben,

ha^ xä) gleichfalls in ben SBiener Str^iben fanb, ein £ecretum ber 3"^^?=

!ongregation bom 22. SeptemBer 1830, in bem -öeineS ^uc^ „De la France"

eBenfo feine „CEuvres", unb jinar feine „ÜteifeBilber" (Tableaux de voyage)

unb fein ^uc^ „De rAllemagne" berBoten merben^).

^) Sie 2Ber!e .^eine§ iverben, tote ei eben im S^ert geic^ef^en ift, Balb bcutfcfi, halb franjöfift^

genannt, ^n bem angcfüf)rten 2efret »erben no(^ einige franjöfifc^e unb itatienifc^e Sdjriften

verboten. S()aratteriftijcf) ift, baß 3U ben uerbotcnen Schriften auc^ bie „Ejustole di Francesco

Petrarclia Eecate in italiauo da Ferd. Ranalli" gepren. SieHeic^t ift biefeS Serbot eine

SBirfung bei iintcn ju ertoä^nenben Sd^reibenö an ben öftcrreic^ift^en ©efanbten in 'Stom.
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3Gßä!^renb nlfo öon einer tütrüit^en Sßerfolgung be§ jungen £)eutfd)tanbl

in Öfterreic^ aii§ ben ^!ten ni(^t§ erfic^tlic^ ift, Bieten biefe manches Material für

bie @ntftel)u ng be§ S5nnbe§tag§6efc^Iujfe§ gegen ba§ junge £)eutfc^lanb.

3uuä(^[t mu§ auf ©runb biefer 531itteilungen fonftatiert trerben, ba§ e§

ni(^t äBoIfgang ^Jlcnjel felbft mx, ber feine ßritüen ü6er ®ui3!oto§ ,MaU\)"

naä:) 2[ßien fanbte unb bamit bie Jßerfolgung be§ 9tomanf(^riftftelIer§ unb

feiner ©enoffen üeranla^te, fonbern ba^ aubre fid) biefe ^JJtü^e nahmen, ©(^on

om 23. £)!to6er mclbete ber öfterreii^ifc^e ©efanbte in Stuttgart, i^ürft

©i^önburg

:

„S)ie Uneintcjfeit l)at \l)X i^aupt erhoben unb bringt ^^erroirrung in bie feinblirfjen

S^eifjcn. Sttenjel, ber ©emagog, tritt offen in bie Sd;rantcn gegen baä junge
2)eutfcf)lanb. ^Mer ein neuer 53eleg ^u ber Si^atfad^e, bie nidjt oljne Sebeutung ift.

(Sä liegt I)ierin ein neuer ©ieg ber guten <Bad)e, narfjbem fcf}on fo uiele itjrer ©egner
überroältigt ober abgcnu^t, unb er ifjrenSöillen iljr bie bcften 2)ieufte leifteten."

5lu§ ben gef^errt gebrühten äöorten gel^t beutlic^ '^cröor, ha^ ^Jhnjel

ni(^t bire!t feine 5lrti!el eingefanbt l)aBcn !ann, fonbern ba^ er 3u bencn ge=

rechnet Inirb, bie gegen it)re eigene 2lbft(^t baSfenige beförberten, \va§ beut öfter=

rei(^if(^en Diplomaten al§ ha§ @ute crfi^ien.

£)erfelBe ©efanbte fi^idte ein |3aar 2:age fpöter, am 25. Oktober, ben

©c^lu^ be§ ^[Rengelfc^en 5lrti!el§ unb bemer!te, er tnürbe fi»^ fc^on früher über

bie ©a(^e geändert Ijaben, „tüenu ic^ nic^t buri^ §errn 'iRat Tarife erfal)ren

t)ötte, ha% er e§ fid) jur befouberen Slufgabe gemacht Tjätte, einen umftänb=

lid^en ^eri(^t über ben Unfug ju erftatten, ben in ueuefter ^üt ha§ junge

2)eutf(^Ianb in ber literarifdjen 3[ßelt gu treiben tüagt".

^n biefem 9iat ^arcfe, ber fpäter (183(3) 35egrünber einer 5pre§4lbcr=

h)a(^ung§!ommiffion für ganj ©uropa n)erben InoEte unb über biefen ^Uan
ein fet)r mer!h)ürbige§ ©utadjten für 5Retterni(^ ausarbeitete, mu^ man ben

eigentlichen Urheber ber SSerfoIgungcn gegen ba§ junge £)entfd)Ianb erbliden.

©emeint ift ber 6taatyh)iffenf(^aftler unb ^publijift ßarl ©ruft ^axäc, geb.

1801 in Danjig, gcftorben 1852 in SBien, ber feit 1825 5)3rofeffor in Berlin

Irar, bom Uniöerfität§lel)ramt unb ber .^riminalifti! jum Journalismus über-

ging unb feit 1831 ha§ „5]}o(itifd)e 2Bod)enbIatt" in ultrafouferbatioem ©inne

leitete, ©c^on 1832 inurbe er als 5ia(^folger ^^riebric^S öon ©en| nad) SBien

berufen unb trat als 9lat in bie 2)ienfte ber !. !. .^of= unb ©taats!an3lci.

@r mu^ in befonberer ^iffion 1835 in ©tuttgart gctrcfen fein, fam aber

bann nac^ äßien jurüd, too er befonberS in 5Pre§angelegenl}eiteu eine gro^c

Sötigleit enttnidelte. ©eine !onferliatiü=nltramoutanen 5lnfd)annngen mußten

il)n 3um erbitterten ©egner ber jungen .iJcute madjen ; öieEcidjt iuar er ^u be-

fonberem ^o^'ii i>^ii:^ bie 5luSfölle öcranla^t, bie S^ijrne in feinen $l>arifer

abriefen gegen il)n gerid)tet l)atte (33rief 84), ^luSfätte, bie frcilid) nur (S'x=

tüiberungen auf bie .'peranSforberungen Inaren, bie fid) im „5politifd)en äl^od)en=

blatt" gefuubcu l)atten. JortfeS cigentlidjeS 3lrbeitSgebiet in ber fpätercu 3*^it

h)or baS 25erl)ältniy öon ©taat unb .^vird)c; Ijier mag nur furj baranf l)in=

gemiefen tnerben, ha^ bie ^-rudjt feiner 5lrbeit bie 33efeitigung beS :3ofcp^i=

niSmuS in Cfterreid) unb bie ä>orbereitung beS ,^ton!orbateS toar, baS frcili(^
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erft cinic^e ^a^re naä) jetnem S^obe äiiftanbe tarn. @r tüax ein urtbulbiomcr,

Ieibenfd)aftli(^er, fanatifd^er ^Jtann, aber öon biirc^aug e^renl^after ©efinnung

imb ()o^er geiftiger 23ega6uiig.

£)ie 5lnrcgungen, toeld^e ^etternic^ öon ©tuttgart et'^alten ^otte — bie

gro^e Sardefc^c ^en!f(^rtft ift frctiid) in bcn 2[ßicner ^Irc^iöen nic^t ju finben —
erf(^ienen if]m toic^tig genug, itm fii^ öon bem ßeip^iger ©eneralfonfui,

|)errn ö. Serd», bie ©i^riften öon SBienBatg, ©u|!oJd, 2)uIIer nnb .^eine,

öon bem ße|teren namentlich ben jtoeiten 2;eil jeine§ „6alon§" gu befteEen

(28. Oftober 1835). @§ ift (^arafteriftif(^ flenug für ben Sfßiener SSuc^^anbcI,

ba§ öon biefen ©i^riften bort nic^t§ ^u finben tüar. Sei feiner S^eftettung fügte

5)^etterni(^ ^inju: „ha id) bie neucften $Probu!te ber fic^ unter bem 5kmen be§

jungen S)eutfd§lanby anfünbigcnbcn 6(^ule unc^riftlic^er, unfittlic^er Tutoren p
Befi^en tr)ünfd)e". dloä) beöor biefe Seip^iger Scnbung eingetroffen toar, am
31. £)!toBer, tnurbe an t)erfd)iebene öfterreic^ifc^e ©efanbte, auc^ an ben ^linifter,

f^^ürften äßittgenftein in SSerlin, ba§ gro^c ©utac^ten über ha^ junge 3)entfc^Ianb

abgefenbet, öon bem 5Retterni(^ au§brüdlic^ JQ^te, e§ fei unter feinen 5lugen

öerfa^t, ha§ bei $}]roel§ gcbrudt ift unb bie 5lufmer!fam!eit ber Ütegierungen

auf SSörnes unb §eine§ öer^ängnigüollen @inf(u^, auf @u^!ort)§ „Sßaltt)",

auf bie Jßorrebe ju 6d)Ieiermad)er§ „SBriefen über bie Sucinbe" unb auf ©d)riften

äßienbargg Ien!en foEte.

tiefes ©(^reiben ging au^ an ben ©rafen ^Jlünc^, ben öfterreid)ifc^en

5präfibialgefanbten beim Sunbe§tag. 3)a6ei tuurben beftimmte SSorfd)(öge für

ben S3unb mitgeteilt, ha bie beutf^en Ütegierungen einzeln fc^Iec^t^in nid)t§

au§rid)ten fönnten, namentlich „ba bie (Sintüitligung ber Kammern in ben

meiften Säubern geforbert unb f(^on auf biefem äßege iebe§ 9tefultat pd^ft

ungetüi^" tnäre. £)ie Söeftimmungen müßten aEgemein fein, bamit nid)t irgenb=

tno ein ©(^lupftoinfel freigelaffen tüürbe, öon bem an» gan^ £)eutfc^Ianb über=

fc^toemmt toerben tonnte.

51I§ einzelne 5Jla^regeln lüurben öorgef(^Iagen

:

1. ßnt,5ie[)untn ber ©etuerbcbered^tigung für alle biejenigcn i^udjfjanbler , bie

eine Sdjrtft in iljrem 33erlage erjd;einen liefen, als bereu S5erfaffer 33örne, |)eine,

©u^totü, Sßienbarg uftn, fid; namljaft ober fonft fenntUdj gemalt Ijätten.

2. @ntjte^un(3 ber (Seroerbebered^tigung für alle biejcnigen 23ud^()änbler , in

beten Sager Sd)riften ber eben genannten 3trt, auc^ roenn fie cor beni 2)atum be§

betreffenben @e[eheg ober im 3tu§Ianbe erfdjienen loären, in meljr al§ jef^n (^jemplarcn

üorgefunben roürben.

3. ©elbftrafen üon 1000 2)ufaten für jeben 93udjf)änbler, befjen ©eiüerbe auf

biefe 9Seife etugefteUt roäre, loouon bie ^älfte bem 2)enunjianten ober bemjenigeu

3enfur=, '^poligei^ ober Zollbeamten jufiele, ber ben ^-all auf eine ben rec^tUdjcn

^eraeiö in fid; faffeube 3Seife jur XHnjeige brddjte. S>erpflidjtung ber 33udjl)änbler,

jebeä iljuen jugefanbte ©jremplar [ofort nad^ bem Gmpfang ber fompetenten ^olijei^

beljörbe auszuliefern.

4. ©elbftrafen non 100 S)ufaten für jebes ©jemplar, mcnn bereu raeniger al§

5el)n angetroffen mürben, unb gleid;e ^eftimmungen mie §u Tix. 3.

5. Strenge 2(uffic^t uon feiten einer am 33unbe§tage niebersufe^enben ^om=

miffion auf bie gefamte beutfd^e treffe unb fd;nelle§ SSerbot foldjer ©djriften, bie

in bie Kategorie ber sub Dir. 1 genannten gel;ören."
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„S)te genannten ©(^riftfteller ^aöen bie§ ©etoerBe nic^t blofe um i^re

ftrafBaren S^enben^en ^n öerfolgen, jonbcrn ^uptfäc^Iirf) auä) beg^alb gctoä^It,

tüeti ©(^riften biefer ^Ärt öon ben SSerlegern Big^er mit ©elbe aufgctüogen

tourben. S)ie ^e!uniären 5ia(^teile, tneldje bamtt öerbunben toürben, müßten

bal)er in jebem f^aEe bie ©efa!^r be» 3>ei-lu[te§ größer al§ bie Hoffnung be§

©elüinneS machen, ^ene ©trafbcftimmungen tüürben alfo ben ^anptnerö

jener Siteratur buri^fi^nciben unb alle Weiteren ©trafbro'^ungen gegen bie

Slutoren böllig überflüffig mad)en."

3n eine ©injeüriti! biefe§ 6(^reiben§ foH ni(^t eingegangen Serben. (S§

genügt tüol]! ein furjer §init)ei§ auf bie alle§ Tla^ üBcrfdireitenbe Strafe:

100 2)u!aten, b. t). me'^r al§ 30u S^aler (na(^ bamaligem ©elbe, alfo jc^t öiel=

leicht 3000 5)^ar!) Strafe für ein SSuc^, had DieEeic^t h)enige ©rofc^en foftete

!

Sobann fei bie ^elo^nung au§brü(fli(^ I)erOorge!^o6en, bie ben Senunjianten in

5(u§ftd)t gefteEt tnirb unb bie glei(^fall§ für jene 3eit unb ba§ gan,^e Softem

l^öc^ft djoraÜeriftifc^ ift. 6'nbli(^ ift barauf ^^in^utneifen, ha^ ftd^ 5}^etterni(^

über bie ßage ber 6(^riftfteIIer in einem fel)r Beben!Ii(^en 3^"i'tu^ Befanb.

5}lit ©olb oufgetüogen h)urbe getoi^ feine jener Schriften; au^er §eine, ber

au(^, bamalö toenigftenS, öon feinem 35erleger no(^ nic^t fe^r öertoö^nt toar,

Beiamen bie anbern, tüenn fic überhaupt ettüag erhielten, getüi^ ^^erjlirf)

unfiebeutenbe |)onorare.

S)ie oben mitgeteilten 3}orfc^löge iüurben mit einem ^riöatfc^reiBen an

^ünt^ begleitet, in bem noc^ einmal al§ ^Inec! ber ^[Ra^regel ^ingefteEt

tüurbe, „bie getniffenlofen 6pe!ulationen ju ruinöfen gu mod)en". IRetternic^

teilte ferner mit, ha^ er ben 5luffa^ über ba§ junge S)eutf(i)lanb nat^ Berlin

fenbe, „um be§ ßönigy religiöfeg unb fittlic^e§ (Semüt ^nm ^el^ufe fräftigcr

i^örberung gemeinfamen 2öir!en§ in biefer ©ac^e in Slnfpruc^ 3u nehmen".

Sobann madjte er auf bie öon ber „Sefte" angefünbigte ^^^itfi^^'ift „®eutfd)e

Oieöue" aufmer!fam, meinte aber, man lüerbe fd^on in ber öor^anbenen @efel3=

gebung Mittel finben, biefem ^robu!te nac^ SSerbienft ju begegnen, ßnblid)

fanbte er einen 5lu§äug au§ ber „Revue germanique" (britte Serie, Sb. II,

^meite Sieferung, Wilai 1835). S)er hirge 5lrtifcl erjäljU, ha^ ber „^4s^önij;",

bie feit 5lnfang 1835 öon ©uPotü in ^^ranJfurt rcbigierte ^^Hfc^rift, ber in

S)eutfc^lanb bie neue Schule repräfentiere, projjose aux poetes allemands de

se r^unir chaque annee tantöt dans une ville, tantot dans une antra. S)er

?lrti!elf(^reiber fe|t freiließ liinju, e§ fei fraglich, ob nid)t öom ^unbc^^tage,

ber ft(^ al§ Chaperon de toutes les anciennes doctrines prollamiert I)abc,

biefem poetifd)en ^ongre^ ein S5eto entgcgengefetit tüerbe. 2^i biefer ^arm=

lofen 5loti3 über ben ^jßoetentag fiel)t 5jietterni(^ einen ^etueiy be§ „cbcnfo

cjtraöaganten at§ bö§miEigen Strebeng".

2Bä[)rcnb biefe öertraulid)en Schreiben 5}tetternid)§ il)rc äBir!ung ,^u tun

begannen, l)in!tc ber öftcrreid)ifc^e ©cfanbte in 23erün, .sr")crr ö. 2:rautmanny=

borf, mit feinen SSeric^ten ctinaä nad). 51m 12. ^Jioöembcr l)ielt er fid) für

berufen, eine fleinc 5lb()anb(ung über bie gottlofcn Sd)riftfteller nad) ÄUcn

au fcnben, „bie \\d) jur Slnfgabe fteEten, bie SSefriebigung ber Sinucnluft al§

cigcntlii^e &'eftimmung ber yjtenfdjf)eit l)in5uftcEen, bagegen jcben ';!luifd)löung
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3ur ©ott^eit im ^Jlcnfc^en ju iintcrbrücfen". (Sr ertüäfjnt, ba^ bicfe Sc^tiftftcEer

in SScrIin unter bcm Flamen „2Scnu§ritter" 6c!annt feien unb cjibt einige

^Jlittcilnngen über bic Don Berlin öorficreiteten Si^ritte. 2[ßenige %a(\^ fpäter,

am 10. 5ioöcm6er, qah er ^luSgüge öon bcm am 14. crlaffenen ftrengen (Sbüte

gegen bie „3]enu§ritter".

£)ieje§ preu^i^dje Gbüt toar Don au^erorbentlii^er strenge. 3)enn e§ tr)ieber=

l^olte nic^t nur bie feit 1831 erlaffenen 3>er6otc gegen einzelne ©(^riften ber

^ungbcntfdjen, fonbern e§ tuoEte fie für alle 3eit munbtot machen bur(^ bie SSe=

ftimmung, ba§ auct) aEe in ^u^^u^ft erfdjeinenben 6d)riften Don Dorn^erein

DerBoten feien. £)iefe üBerftrenge 5}^a§regel tnurbc bann im ^eBruar 1836

ba!^in gemilbert, ba^ biejenigen 6i^riften ber 3}erfemten, bie in ^reu^en

eine ^Regenfur üBcrftanben l)attcn, gebulbet fein foüten, — bcnnod^ BlicB 5preu§en

foft ber einzige ©tnat, ber üBcr bie ftrüte 5lu§füf)rung feine» 6bi!t§ unb

ber 5Jla^regeI be§ S3unbe§tag§ tnac^te unb jaf]re(ang (Bi§ 1842, für ©u^!otr)

fogar Biy 1843) ben betroffenen fc^lnere ©tunben Bereitete.

@§ ift ni(^t richtig, lüenn man bie§ gonje ,5>er^alten $|3reu^en§ al§ eine

SieBebienerei gegen Cfterreid) ober, mie ein neuerer ©(^riftfteUer e§ tut, al§

ha§ SeftreBen ber jungem (Sro§ma(^t Bejeic^net, ber altern ben 9iang aB=

zulaufen; Dielmeljr entfprang biefe§ S>orge^en au» ber frommen ©efinnung

be§ ßonigg griebrii^ 2ßilf)elm III., ber burc^ @u|!oto unb anbre bo§

ßfjriftentum gefä^rbet glauBte. ^n biefer 5luffaffung iüurbe ber ßönig burc^

bie berliner S^eologen Beftär!t. 2lm 29. 9loDemBer 1835 prebigte, mie

äßittgenftein on ^Jletternii^ melbete, ber .f)ofprebiger ©trau^ in ber ©d)lo^=

!a:pelle gegen bie jungen Siteraten unb if)re Sienbenjen. ^n einem ©pi|el=

Beri(^te au§ gran!furt nad) 2ßien Dom Januar 1836 l^ei^t e§: „3]iele ^e=

fprec^ungen ^at !^ier ber Umftanb gefunbcn, ha^ im $preu^if(^en je|t bie

5prebiger Don ber Mangel !§eraB gegen ha^ junge £)eutfc^Ianb ftreiten unb fogar

Dr. 5^eanber in S^erlin au§ feinem f^enfter e§ tat. Bei ®elegenl)eit feinel

@eBurt§fefte§."

5luf bie Don Berlin au§ i§m ^ugelommenen SSeric^te fanbte 5J^etternic§

am 30. 5loDemBer burd) 2rautmann§borf feinen San! an ben dürften 3Bittgen=

ftein, fe|te aBcr l^injn, fo au§gieBig biefe preu^ifc^en OJ^a^regeln feien, fo

müßten boi^ S5unbe§Beftimmungen getroffen tüerben , um in DoUem 5J^a^e

gegen bie neue Siteratur ,^u fämpfen. 5i^nli(^e§ tourbe ben öfterrei(^ifd)en

föefanbten in 5Jlünd)en, Stuttgart, ßarlsrul)e unb Bresben mitgeteilt ; in bem

Slnfc^reiBen an 5]Mn(^en ber ßönig geloBt, ha^ er „äßalll)" gleich DerBoten

]^oBe, in bem nac^ ßarl§ru^e gerichteten bie Babifd)e 9^egierung gcpriefen, ha^

fie gegen bie in 5Jlann§eim bomi^ilicrenbe SölDentf)alf(^e 23ud)f)anblung Dor=

gegangen fei. ^n einem an bemfelBen Sage an 5Mn(^ gerichteten 6rlo^

lourbe au§gefül)rt, ha^ bie 2]orf(^läge an ben 33unb Derdnbert merben müßten

:

1. Betreffenb bie fd)on genannte Sötoent^alfc^e Suc^t)anblung foHte bie Babifc^e

Üiegierung angegangen tüerben, if)r fyirma unb 23erlag§re(^t ju entjie^en;

ginge bieg nid)t an, fo fottten tDcnigften» alle i'^re S]erIagSartifeI DerBoten

tüerben, „tüie bie§ mit bem 3]erlage ber ©ilBermannfc^en SSuc^tjanblung in

©trapurg ber ^aU inar". 2. S)ie Seiter unb "^ürfpredjer be§ jungen 3)eutfc§=
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lanb müßten bitri^ bcn Sunbeytaggbcfi^lu^ tote in ^rcu^cn mit bem ©tcmpel

ber öffentlidjen 5t^nbung Belegt toerben. ^n ber preu^ifc^en ä^erfügung feien

inbcffen nur ©u^fotn, SSienbarg, SauBc unb ^^unbt gcnonnt ; „un6if(ig tüäre

e§, öon biefer Sifte ben geiftigen 9}ater be§ iungen S^eutfi^Ianbg, ben 6e=

riK^tigten ^eine, au§3ui(^tieBen." S5iet(ei($t fei bie§ in ^Preu^en nur gefd)et)en,

toeit feine S(f)riften bort fc^on mit bem ^sntcrbüt^) belegt feien. 5luc^ bie

ß'Qmpeft^e ^uc§{)anblung muffe au§brü(!Ii(^ ertoä^nt Serben. Wogegen fei

ein Bcfonbere» ä^orge^en gegen bie „3)eutf(^e 5Reöue" !aum nötig, ha ha§

^refegefe^ öon 1819 unb ber 5lrti!el 38 ber ^unbe§a!te bafür au§rei{^enbe§

5Jlateriol getoä^rten.

5luf bie SlnfdjreiBen an bie ©efanbten antworteten biefe, ha^ bie

Stegierungen, Bei benen fie BeglauBigt feien, ftc^ mit bem öfterreic^ifc^en 5plane

einöerftanbcn erflärt t)ätten. 5tm entfi^iebenften melbete bic§ Goßorebo in

2)re§ben, ber 3ug(ei(^ Bemerfte, ba^ nad^ ßeipjig ber ^efe^l erlaffen Sorben

fei, bie Schriften öon ©u|!otr>, SBienBarg unb ^onfortcn ^u öerBieten.

2ßir!Ii(^e ©(^toierigteiten fd^ien nur 2BürttemBerg ju Bereiten-). Si^on

am 6. £)e3emBer ^atte gürft äßittgenftein auf biefe bebcnüic^e Sage auf=

merffam gemacht. @r fd^ricB : „^Jtan Betrachtet in Stuttgart ben 33u(i^anbel

unb bie ^uc^brucferei alg ^^i-iB^'^^^n, tüelc^e öiel @elb eiuBringen ; e» töirb fid)

Balb geigen, oB meine ^cforgni§ unBegrünbet ift. 3)icfcr ©egenftanb bürfte

felBft in ber jtüeiten Kammer in Stuttgart 3ur @pra(^e !ommen."

£)er öfterrei(^ifd)e ©efanbte in Stuttgart freiließ tnar ^iemlic^ !^offnung§=

öoH. 5lm 8. £)e3emBer InuBtc er ju melben, ha^ ber 5)^inifter SSeroIbingen

^) ?(uf einen 9tntrag be§ DOerjenfurfoHegium'j nom 22. SeptemBer 1832 tvax ber ctfte

Sanb be-3 „Salon" unb alle fotgenben uerboten. %m 14. S)ejembei; 1835 würben fdmttidje

©c^riften .^eine? in Preußen ale nerboten ertlärt. 2)te§ teilte ^ürft SBittgcnftein bem ^üvften

2)ietternirf) am 16. ©ejemkr mit in folgenber 9tuäfü()rung: „^ä) fann micf) mit Sejictjung auf

^eine unb feine Scfjriften mit ipodjbenfelBcn nur cinüerftanbcn erfÜircn. 3tnd^ ^err ^JJtiniftcr

StnciÜon ()ält bie .^leinefc^en ^4>i't»öutte \üx bie getAt)rlid)ften, eben nnnl )ic in 33c3iel)ung auf

®tit unb -Earfteilung ein lual^re-z^ 'DJhnftcrftüc! finb." Set Äuriofität liegen fei eru'äljnt, ha^

am Sc^tufje bicfe-i eigenfjiinbigcn Scf)reiben'j Söittgcnftein firf) üerfdiricben '^at unb ftatt @Id.

2;urcf)(ancf)t einmal 6». ©räeücnj fetitc; biefeö unge()enerlic^e 93crbrcrf)en nnirbc — fei e^ öon

5JJettcrnid) ober einem anbern — babnrcf) gerügt, ba^ an bav ominöfc „@r,^eI(en,V' mit rotem

3?tciftift ein 3luörufung5.3ei(f)en gefetjt linirbe. — "Sa in biefer "Xnmertung .!öeine crnni[)nt ift, fo

fei nod) ct»a^ it)n 33etreffenbe§ I)in3ugefügt. -Rad) ber Unterbrücfnug ber „S}eutfd)en Üieüue*

beeilten fid), unter bem 2)rude ber Ütegierung , bie preufeifrf)'^" ^kofefforen unb Staatsbeamten,

iljre e()emal'3 ju biefer 3citfd)rift auögcfprodjeue guftimmung jurürf^unefjmcn. 3}iefc Srflcirnngeu

lintrben juerft in ber .,'3lllgemcincn 3"tung" oeröffentlidjt. ;jn ber "Jiummer uom 25. Januar

1836 brachte biefe«3 Statt aU leiste bie uom 18. Januar baticrte (Srtlärung XrcnbelenburgS.

2)anad| t)eiBt e§ feiten? ber Stcbaftion: „6ine fnrje (Srflärnng über benfelben Öegeiiftaub , aber

in gerabe cntgegengefebtem Sinne, n»arb ber 'Kcbaftion uon .rierru -ö- 'Oeine auc- '4-*ari-f' Dor

einigen 2Bod)en jugefanbt, nad)bem berfelbe nad) einer mel)vmonattid)en X'lba'efenljeit bal)iu juriid'=

getctjrt luar. .g)err .^einc fprad^ fic^ barin für jeneä projettierte litcrarifd;e Untcrncljmen au'j,

ba^ ,Uon ber Sugcnb benun,^icrt, bon ber 'i^oliiei nntcrbrürtt morben fei'. 3)a bie 'Üliifnaf)mc

biefer örfldrung früf)er 'JUiftiinbe gefnnben ()at, fo unrb biefe "^Inbentung barüber genügen."

(2)iefe örtldrung ift nur angebeutet, aber uidjt abgebrudt bei Strobtinanu, .^^leiue, :i3b. II,

©. 186.)

") Sgl. mein 5Bud) „S)aö junge 2)cntfd^lanb unb bie pveuf3ifd;e 3<;"i»t", 5. 135.
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i'^m nefocjt l)af)c, er tooHc bem öftcrrei(^if(^en 2Bunf(^c möcjHc^ft entfprei^en,

„SSnIIt)" fei mit S5cfc^tac\ Belegt, unb ber .^önig ^abe bem Sunbe§tag§=

gefanbten Srott bcn 3Iiiftrag erteilt, „bic öfteiTeicl)ii(^en 5lntrögc entgegen=

3urtel)men unb mit^utnirfen, ba^ auf bie gceignctfte 5trt ber öorgefe^te :^\veä

erreicht toerbe". ^a, 6d)Dn6urg meinte, bicfe ©elegenl)eit ergreifen ju !önnen,

in SBürttemBerg tüeiter ju toirlen, unb forberte ben 5Jhnifter auf, 3lnlaf3 ju

nef)men, auf ©runb ber 2Sunbe§gefe|e in feinem 6taate auä) ©i^riften über

ätüoujig 93ogen ju öerBieten. Unb ©(^önBurg fügt uaiö l^in^u: „S)er (Sraf

fi^ien barauf eingel)en ju tnoßen, tüenigften§ geigte er, lüie immer, ben Bcften

Sßillen." £)B nun SSerolbingeu bem Dfterreid)ifd)en ©efanbten gegenüBer

falf(^e§ Bpid f^ielte, ober oB ©c^önBurg ftc^ einfach bupieren lie^, BletBe

bal}ingeftettt ; tatföi^lic^ l]otte bie JüürttemBergifc^e Ütegierung am 2(3. ^iotiemBer

ben SSunbeggefanbten 2;rott in ganj anbrcr 2Beife inftruiert, al§ ©c^önBurg

naä) äßien melbete. 3)iefe 3'nfttu!tion fanbte (Sraf 5Jlün(^ an ^etternid)

am 12. S)e3emBer mit ben äßorten:

„2((ö ein in feiner 3(rt IjMjft merfmürbige^ 2lftenftüd" lege iä) dm. S)urcf;Iaurf;t

l^ier eine mir im S^ertrauen ^ugetommene ^nftruftion beö ©rafen 33erolbint3en an

§errn t). 2;rott oom 26. u. 5R. bei, roorin bie Äuräfic^tigteit unb S5er!ef)rtf)eit ber

2(nfic^ten bi§ auf ben ^unft gefteigert ift, biefe Jätigfett ber jungen ©djriftftelter

fogar im ^ntereffe ber ^Regierung ju finben."

£)iefe ungemein mer!lt)ürbige ^nftrultion, bie hod} nur bur(^ eine un=

gel^euerlic^e ^nbi§!retion in bie |)änbe be§ ^räftbialgefanbten gelommen fein

!ann, loutet naä) einer inbifferenten Einleitung inie folgt:

„Soraeit man bie§feit§ üon ber 3:;ätigfeit unb ^enben^ jener ©d^riftftcKer im
allgemeinen Kenntnis l}at, ergibt fid;, baf, btefelben gunäc^ft auf bem Giebiete ber

Siftljetif unb ^^^)i(ofop^ie fid) bemegen, unb nur inbireft ba§ ber ^^olitif berüfjren,

foroie bafe i^re ©c^riften nid)t auf bie 3]olf§maffe, fonbern auf ba§ literarifd^e

^ublifum bered;net finb. äl>enn baljer biefelben and) roirflid) fittlidje unb religiöfe

begriffe antaften , bie gu ben ©runbpfeilern ber gefeKfd)aftItd;en Drbnung gcfjören,

fo gefdjieljt btes bodj auf einem 5^elbe, auf roelc^em burd) bie öffentlidje ©timme be§

literarifd^en ^ublifumä einem foId;en ^^reiben jmedmäBiger alö burd) ^JJiaf5regeIn ber

^Regierungen entgegengercirtt roirb.

„©ollten bergleidjen ©d;riften übrigens fid) al§ gefe^roibrig barftellen, fo mirb,

mag bie bereits erfc^ienenen betrifft, eine 3Serbreitung berfelben am füglidjften burd;

^Verfügungen ber Sanbeöbeljörben jeben ©taatee nadj 9}iaf5gabe ber SSerfc^iebenl^eit

ber babei in Setrad;t fommenben befonberen SSerljältniffe ber Sofalität gehemmt
merben; raa§ Ijingegen bie, rote e§ \d)eint, im ^rüfibialuortrage 5unäd)ft in§ 2(uge

gefaxte ^ettfc^rift anlangt, bereu |)erau5gabe einen S.^ereinigungöpunft für bie in

^rage fteljenben ©d^riftftetter bilben foU, fo mürbe in feinem ^-aUe oor beren

Ci'rf^einen eine bagegen gu ergreifenbe 9J?a§regel ju begrünben fein.

„Dipxe (Srrcägung biefer 3^er(jältniffc mürbe man aud^ bie 5^ompetenj ber 33unbe§=
oerfammlung gu einer ©infd^ränfung bermal meber in ber einen nodi in ber anbern
jener S3e3ie()ungen gegrünbet finben fönnen. 2)ie 'Sorauöfe^ungen, burd; meld;e ber

§ 6 be§ 33efd^Iuffeg üom 20. ©eptember 1819 eine fold^e ßinfd^reitung gebietet,

trifft bei ©djrtften nid^t gu, meldte religiöfe unb moralifd)e ^^ragen gans allgemein unb
iil)ne uäljere pofitiue 'Öejietjung nod) in fpejieUer 3tid)tung auf bie iserfaffung unb
S3erbrettung be§ 33unbe§ ober einzelner 93unbe§ftaaten erörtern.

„ßbenforoenig läfjt fid; bie 93eftimmung be§ 2lrtifel§ 28 ber Söiener ©c^lu^afte
uon 1820 auf eine nod^ fo entfernt liegenbe 9JtögIid;feit einer uon fdjriftfteÜerifc^en
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llnternefjinungen gu beforcßenben 33ebrofjung ber tnnertt 9iufje unb Drbnung an=

luenben, beren 2[ufrerf;terljaltung naä) bem oor^ergeljenben 3(rtiEeI 25 in ber Siegel

ben ^Regierungen allein juftefjt.

„2Birb aber ber ©egenftanb an§> poHti[d)em ©efrd^tSpuntte betrad^tet, fo fü^rt

anä) biefer gu bem[eI6en ©rgebniffe. (^§ Iäf5t firf; nid)t mi^ennen , baf5 hnxä) eine

ßinfdjreitung ber S3unbe§iierfammlung benjenigen Sc^riftftelfern , in beren gangen
^Lreiben bod^ nur eine epl}emere @rfd)einung ju er6licfen ift, eine Sebeutung beigelegt

[lüirb], bie ifjncn nid;t gufommt, unb nur bie g^olge Ijaben möd^te, fie ber 33eurteilung

burd^ bie öffentlid^e 3JJeinung gu entgieljen, bie il^rer bei einem ferneren Sel^arren

in einer gegen bie fittlidjen unb religiöjen 33egrif[e ber ©efeUfdjaft anfto^enben

^^enbeng fidjer roartet.

„^ubem rcirb audj nic^t gang unbeachtet bleiben fönnen, ba^ jene ©diriftfteller

mit ben oon iljnen erregten literarifdjen Jlämpfen mandje Gräfte be|d;äftigen , lueld^e

fonft aii'i bem ^elbe ber ^volitif in einem ben Siegierungen nid;t günftigen Sinne
tätig maren, unb ba[? eben baljer le^tcre eö moljl nid)t in il)rem ^sntereffe finben

bürften, jener burd) bie llneinigfeit fold^er ©d)rift[teller Ijerbeigefüljrten neränberten

^Ric^tung il;rer fc^riftftellerifd^en Siidjtung entgegenzutreten, folange fie nic^t rairflid;

gefe^mibrig fid; äußern.

„3)ie föniglid;e 53unbeStagSgefanbtfd;aft mirb burdj biefe 53emerfung fid^ ljin=

reid^enb inftruiert finben, um über ben in ?yrage gefteßten ©egenftanb il)re ©rflärungen

abzugeben."

6§ ift nun fe!^r mer!tt)ürbig 511 !onftatieren, ba§ tro^ biefer ^nftruüion

ber tDüi-ttem6ercjtfi^e ^unbe§tag§gefanbte feinen ©infpruc^ erl)o6en p (jaBen

fc^eint^). 3)er 6e!annte Sunbe§tag§6ef(^Iu§ inurbe am 10. ©e^etnBer gefaxt.

5lm 12. S)e3em6er erftattcte 5Jlünc^ feinem 5Jhifter in äöicn einen Seric^t unb

Begleitete ba§ offtjieße ©c^reiBen mit einem 5])rit)atBriefe, in bem e§ l^ei^t:

„jDie :3ii'5H"(i^otion aller beutfd^en ^Regierungen über biefeö 2;reiben ift burd§

Einmütig feit i^reä Urteilä über baö ©ottlofe ber Seljre biefer literarifd;en

©d^ule ücrfünbet, bie 33erfaffer unb Seiter berfelben finb öffentlidj ftigmatifiert,

il^re ©d;riften nid^t blof? ben raegen be3 93iif3braud;§ ber ^sreffe beftefjenben (Mefcljen,

fonbern ben ©trafen unb ^^oligeigefe^en uerfatlen erflärt . . . . ^d^ glaube, bie

2Innalen beä 33unbe§tageö finb um einen nernünftigen 53efdjluf3 reid)er unb ber

S^eligion unb ©ittlidjfeit ein roefentlic^er ©ienft geleiftet. ©efunbare 3)iaf5regeln,

alö ba finb: bie 2luömeifung ber ^orijpljäen au§ J'^^i^^tfurt, bie iu'rl)inberung beö

©rfd^eineng ber angetünbigten 3eitf^i^ift/ ift o^ne ©inmirfung be§ S3unbe§tageö burd^

münblid;e, nntlig aufgenommene 2(nbeutungen erreid^t. (i§> ift im gangen baS, mag
für ben Slugenblid not tat, unb alleö, maä möglid; mar, erreidjt."

Sin ^roteft gegen ben alfo gefaxten S3efcf)In§ fcitcn§ 2BürttcmBerg§

erfolgte nii^t. 5lBer bort toie in 5Jtünd)en fd^ien man nt(^t fonbcrlic^

einöerftanben unb nic^t cBcn geneigt, bem gefaxten Sefd)Iuffc nad)3ufommen.

5lm 24. £)e3emBer nämli(^ üBerfanbte ber i3fterrei(^ifd}e ©cfanbte 0. .^aft

au§ 5Jiün(^en eine SSerBalnotc be§ 5Jtiniftcr§ ö. ©iefe an ben prenfjifdjen

©efanbtcn öon 2)önl)off, ha^ bie Stegierung fic^ nic^t öcranta^t fiif)Ie, ein

atlgemcincg öffentliches 35evBot ^u crlaffen, ha ba§feIBe eine 2lufforberung ,^ur

Umgel^ung burd) erBorgtc 5kmen ober anontjme ©djriftcn loerben !öuntc;

^) ©oüte haSi ^nxnd\vc[ä)tn ber unirttcmbcrfiifr^cn ^{oi'^icritiic? ctlim eine ^yolgc be>3

5Jletteriürf)ict)en ®d)reitienö uom 2. Se^cmber imciit i^ucl), S. l-'Ui) fein ? '^Ibcv luie mar

SDIetternid) fc^oii am 2. SJejember in ber iiage, iilier ein l'ertrauUdjC'j ©djreibeit Dom 26. 'Jünienibcr

au fpredjen'? SBieUeid)t {)atte audj (jier iDiebcc ^axdc feine ^Tanb int Spiel.



400 ©eutfc^e Ütunbfc^au.

amij fei bo§ 3Scr'6ot nad) biesicttiqen ©cjclen eine Strafe, bie in SSejie^unc}

anf ni(^t evfi^icnene ©d^riften nidjt öcrf)ängt tüerben !önnte. £)agegen feien

bie ^rei§regicrungen aufgeforbert iuorben, tägliche 5lngeigen ber 3]erlag§arti!el

einju^olen, fie feien ferner auf bie Sölr)entl]alfc^en ©d)riften, auf bie 3tr6eiten

ber „(SuPolD unb .tonforten" aufmerffam gentad)t uub Bcfonber§ angelnicfen

luorben , gegen irreligiöfe unb unfittlii^e 6d)rifteu al§6atb unfehlbar ein=

3ufd)rciten. 3)enfeI6en ©tanbpunft üertrat auc§ bie 5)lünc^euer „5politif(^e

Leitung" öom 19. 3)e3emkr, bie glei(^fad§ öon bem ©efaubten nad) 2Öien

gcfd)ic!t tuurbe. ^n einem 5lrti!el be§ ^Iattc§ f)iefe e§ : „S)er 6taat mu§
au§ ben ©efe^en felbft bie nötige Äraft fc^öpfen, um jeber 5trt öon SSer=

Icljung be§ $re^ebi!te§ mit ßraft entgegenzutreten."

^u 2Bürttem6erg er^oB man fic^ nid)t einmal ju einem foIc§ inbireÜen

$rotefte. 6(^iJnburg machte, toie er am 4. Januar 1836 melbet, 6eim

91euiof)rSem)3fang bur(^ ben .^ijuig aufmerffam auf ben günftigen (Sinbrud,

ben jufotge ber ^au:ptorgane ber Stuttgarter |)eriobif(^eu ^^reffe bie jüngften

OJIa^regeln gegen ©uPoln unb .tonforten !^erDorge6rac^t Ratten, unb

fä^rt fort:

„.^err ^OJenjel, al§ §auptorgan ber Cppofition, ift bcm ^önig perfönlid; unb

ber ^Regierung )o nerlja^t, ba^ ÜJu^foin unb ^onforten, inbern fie jenen offen an^

griffen, ftd; eine 3(rt ©unft im erften StugenbUd be§ Grfdjeinens jener Sdjriften

eriDarben, 3)aö ^eriüürfniö ^lüifd^en ben bisf^euigen S>erfed)tern bes ^tabifalismus

unb ben 3(nfü{jretn ber jungen Siteratur raaren aber eben bae, roaö ben fonfernatinen

SJegierungen am ermünfdjtcften fein, maö fie fdjnell unb fräftig benu^en mufften.

2)aö 2tnfe[jen, uield;e§ fid) bie Ijiefige 9kgierung burc^ IJnftruftion an ben bicöfeitigen

'iiunbestagsgefanbten gegeben Ijat , ©u^tom gegen ^Jtenjel quafi in Sdju^ nefjmen

gu tuollen , blo^ roeil er biefen nerunglimpft , bie fträflic^e unb gefäfjrlic^e St^enbenj

bc6 crfteren baf)er bemänteln ^u uiollen, mar ein 3}iiJ3griff, ber fiel; an^ bem ©efagten

eiflärt, feineämegö aber rcdjtfertigen Idf^t."

33i§ nod) 9iom ir)ünfc^te 5Jletternic^ bie S^erfolgung be§ jungen Sjeutf(^=

tanbg au§3ubef]nen. 5lm 23. Januar 1836 fanbte er bem i3fterreid)if(|eu

(5)efanbten in 9iom, bem ©rafeu ü. Sü^otn, bie 5lttenftüde, bie bie litcrarifii^e

^Bereinigung Betrafen, unb bemer!te, e§ tnürbe gut fein, bie :pä^ftlic§e 3ftegierung

bauon ju unterrichten, ßü^oto anttuortete barauf mit einer Iiterarif(^en

3lu§einanberfetung Dom 6. Februar, tnie treffli(^ e§ fei, ha% man fic^ ent=

fc^Ioffen i^abe, „gegen bie literateurs iuiherbes" aufzutreten, bie ftc^ mit

einigen „bels esprits du Nord de rAllemagne" öerbunben §ätten, „qui ont

abjure le Talmoud" ^).

®rof 2ü^otn teilte bie 5I!tenftüde bcm ,^arbinal ßambruSc^ini mit unb

er'^ielt oon biefem ein 3)au!fd)reiben , beffen ?lbf(^rift ben 5l!ten zugefügt ift.

£)er ^arbinol bemer!te, ha'^ noc^ {eine biefer ©(^riften überfe^t fei, ha'^ er

aber alle§ tun loürbe, um etluoige llberfe^ungen gu Derbieten, bie berartige

„argomenti infernali" be'^anbeln. @ine fonftige birette 5tatig!eit gegen bie

') ©tefet gntiälic^ unbegrünbetc Sortourf, aU befttinbe bie ©ruppc be^ jungen ©entjc^tanb

^auptfäd]Iic^ an^ ^nbcn ober getauften ^ubeu, loar fd;ou in ber erften ©cntfdjrift geäußert

iDorben.
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fo l^cftig Befe^bete ©c^ule ging öon Öfterreii^ nit^t au§ ; nur tüurbe man fjkx

auf§ genauefte öon ben 33orgöngen in S)eutf(^lanb unterrt($tet.

^iefc ^erii^te finb bo^pelter 5lrt: 6timmung§6ilber mit atigemeinen

Betrachtungen öermifc^t unb tatfäi^Iic^e ^iitteilungen, öei beren Söiebergaöe

gelegentliche (grtüögnngen Beigefügt finb ; bie le^teren rüfjren öon 2)i^Iomaten,

bk erfteren öon Spi^eln (ober, toie man bamal§ fagte, „ßonfibenten") ^er.

i)ie SSeric^te biefer 5lrt toaren eine öfterreic^ifc^e (Spezialität. 5Jletterni(^

unb feine Seute :^atten ba§ @efc^ic£, oUerorten gefügige Sßerf^euge, fjänfig

^Renegaten, gu finben, bie im Säger ber ^einbe i^re Be3ie:^ungen i^atten, alle§

erfnl^ren unb alle§ melbeten. 60 lamen nac^ Sßien ou§ ^Jioinj, gran!furt,

$ari§ 5JkIbungen über ha§ „^unge 3)eutf(^tanb", 5Jlelbungen, bie ni(^t o^nc

fc^riftfteüerifi^en SSert unb Befonber» be§^aIB öon großem ^ntereffe finb, tüeil

fte öon 5)tännern :^errü:§ren, iüie 5pfeilf^ifter, @b. SSenrmann, öon benen ber

le^tere, ein talentboKer ©c^riftfteller, ^ur ^eit, ha er an 5)tetternid) Berid^tete,

mit ©uPotü intim Befreunbet tüar unb bon Börne freunblid^ft aufgenommen
mnrbc. äßie e§ möglich tt)ar, ha^ ba§ S)oppeltr)efen folc^er Männer ben m\^=
trauifc^en ^eitgenoffen unBefannt BlieB, ift eBenfo merfmürbig mie bie 2:at=

fadie, ha^ Dfterreic^ ben in feinem 6oIbe fte!§enben SSeric^terftattern, — um
ni(^t 3U fagen: (Spionen — geftattete, nic^t BIo^ mit ben geinben Umgang
3U pflegen (ba^ tnar io nötig, um ©e^^eimeS öon i!§nen 5U erfahren), fonbern

öffentlii^ liBerale 5lnf(^auungen gu öertreten. 2)enn berfelBe SSeurmann, ber

üBer ©u^oh) unb SSörnc naäj SSien 5lotiäen gelangen liefe, bie !eine»tDeg§

3ur 2ßer§errli(^ung ber ©efi^ilberten bienen foßten, öeröffentlic^te in „öertrauten

Briefen üBer Berlin" bie aner!ennenbften Urteile üBer ®u|!oh) unb in

einem Büchlein üBer Börne e!§er eine 5lpot^eofe al§ eine Berunglimpfung be§

^üngftöerftorBenen.

5lu§ einem feiner Berichte (15. 9ioöemBer 1835) fei folgenbeg kleine

©enreBilb öorgejeigt:

„^d^ ging geftern gu @u^!ora; bie üeine, unanfel)nlirf}e ^-igur abgemagert, Heicfjer

3Bangen, furjen @efirf;t§, gefträubten C^aarg lag unraotjl auf bem ©ofa; vox H)m
fa^ Sienbarg. SSor bem (Sofa befanb fid; ein %i\d), überf;äuft mit Sd^riften be§

%aq,e§ ober bie an ber S^agegorbnung finb. 9iiebergefd^Iagen[;eit malte fiel; auf bem
Stntli^e beS bemofratifd;en i)olfteiner§ SKienbarg, fd;ted)t yerfjaltcncr ©roll unb
Unmut auf bem be§ ©u^foru. @ö mar ein Schreiben oon 5Jtanufjeim, oom ä>er=

leger ber Sßerfe be§ „jungen 2)eutfd;(anb", Söraent^al, dm eingetroffen, loorin

berfelbe anzeigte, ba^ il)m oon ber grof5fj. babifd^en 3{egierung ba§ Sserbot irgenb=

eine§ ferneren Suc^oerlagä suflelommeu fei. 3»9lcid; bemerftc Sömentfjal, bafj nun
mit bem meitern <Ba^ unb 2)rud ber 2)eutfdjen 3leuue einge()alten merbcn müjjte.

„2)aä fommt oon ben Skgierungen inSgefamt," rief ©u^tora; „nidjt ba§, maä
TOir geleiftet, ift i§nen ein 2lnfto{5, fonbern bag, loaö oon nnä nod) fommt, fürd;ten

fie, benn bie ^wlwnft liegt in unfern i^änben."

2Bie burd) Spitzel üBer ba§ Säger ber ©egner, fo tnar Öfterreid}, b. l).

5!Retternic^, burc^ feine eigenen ©efanbten über bie Borgänge in ben einjelnen

beutfc^cn Staaten unterrichtet. 5lE,yiöiel 5leue§ gaB'§ ba freilid) nid)t.

^m 13. Januar 1830 melbcte ^^reiljerr öon ."pruBl) anö Braunfdjlucig,

ha^ bie bortigc 9tegierung bzm Bud)t)änblcr .^orncljer ^u .s^elmftcbt bie .S^erau§=

»eutjc^e iHunbJc^au. XXXII, 9. 2ü
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gaBe ber „^Jütternnd^ty^eitung" fo longc öcrfioten l^obe, al§ ber Berüdjtigte

ßauBe ber 9teba!teiir bcifclben fei. gaft ein ^a^x fpdter, am 17. Januar 1837,

überfenbete ber §annbt)erfd)e ©efanbte §err öon ^urfftein eine am 28. 91o=

öemBer 183(i ton ber ßanbbro[tei in ^annoöer ergangene SSerfügung, tnonai^

föu^!ott3ö „51ot)cEen", |)eine» „S^rogöbien" nnb „S5u(^ ber Sieber", Sau6e§

„^3Jtobcrne (S^araÜcriftüen" unb biete @rf)riftcn bon ^Jlunbt jugelaffen feien

nnb ferner „bon je^t an bie feit 5JH(f)aeIi§ b. 3- ^^ "^ei^ SSunbegftaaten ge=

brudten nenen 2ßer!e ber ©(^riftftcHer .^eine, ©uPolü, Sanbe, Sßienbarg,

5Jtnnbt in ben S^uc^Iöben unb ßeipibIiot^e!en unb fonft" jngulaffen feien,

„tiorbe^aItli(^ jeboi^ be§ cttna nötigen SSerboteS in einzelnen fällen." 2)er

©efanbte fügt freilid^ ^in^u, ha§ ^nt^^'^ife für Siterotur in -öannober fei

iüenig bebeutenb. 5Diefe 2]crfügung fei

„mefjr al§ ein neuer Stein in beut SÜionumente ju I6etrarf;ten, raelrfjes ber feit freute

gum 53^ini[ter beförberte Ql)e\ be§ ©epartementä beä ^nnern, ein [treng rerfjtlid^er

SRann, aber uon fcf;nianfenben ©runbfä^en, bem £iberali§mu§ je§t. Übrigens iDürbe

er, ol^ne ben 3>organg be§ märfjtigen 9tad;bar[taate§ , nic^t geraagt traben, biefen

Sdjritt gu tun, gegen lueldjen id; m\ä) iebod; ofjue pofttiuen Sefet)! um [o meniger 5U

reflamieren befugt füfjle, al§ jener S^organg ^reu^enS mid; ju ber 33ermutung

beredjtigte, ba^ in beiben (Staaten lüenigftenS mit ^on[en§ ©m. 2)urd;Iaudjt gel;anbelt

morben ift."

©eit 1837 tüirb in biplomatifi^en Seric^ten be» jungen Scntfi^lanb nic^t

me^r ertnö'^nt. 5iur boS :perfi3nlid)e ©c^idfol jlüeier 9tebolutionöre im üfter=

reid^ifc^en Sinne Inurbe bon äßien au§ mit befonberer 5lufmcrt"fam!eit be=

trachtet. 2ßäf)renb Saube einer rec^t löftigen gürforge ber breu^if(^en 33el§örbe

unterlüorfen tourbe, unterlagen (Su^olr) unb äi>ienborg einer bon Öfterreii^

auy in ©jene gefegten Seonffic^tigung ; bie SSetnac^ung ©u^otn» crftredte

ft(^ auc^ auf beffen ©c^lnicgerboter.

S)a^ 31>ienbarg unb ©uPotn 3unäd)ft au§ ^ranCfurt bcrtuiefen Jnurben,

tnu^te man ; ba^ biefe Entfernung auf öfterrei(^if(^en eintrieb gefi^al), tüirb au§

folgenbcm !lar. 5lm 21. 5io0ember fd)rieb ^[Retternic^ an ben ©rafen ^Jlünd),

er l^abe Äenntnt§ babon er'^alten, ha^ (Su^foto ^^ranffurter SSürger lüerben

foEe; „ba§ c§ ber gemeinfamen <Baä)^ nic^t gleii^gültig fein !ann, gerabe

ben SBortfü^rer unb Jßorfämpfer ber gottlofen'Scfte, bereu S^reiben je^t @egen=

ftanb ber gerechten 5lufmcr!famfeit ber Otegiernngen ift, in ber Snnbegftabt

unb no(^ bajn al§ Seilne^mer an i^ren ©ouberdnetät^rec^ten angefiebelt ju

fe'^en, liegt am Sage."

^ic 5lngelegcn!^eit ift bann offenbor ^tüifc^en bem cutfc^eibenben ©enotor

nnb bem ©rafen 5Jlün(^ abgemadjt inorben, tneli^ le^terer f(^on bor hm @in=

treten be§ bire!ten SSefe^I» feine» 6^ef§ ba§ tat, tt)a§ man bon i^tn ertnartete.

SSeibe, ©u|!oiri unb äöienbarg, Ijatten 5tufent^alt§!arten, bk nur je auf ein

iSa'^r lauteten; al§ fie um bereu (Erneuerung boten, Inurben fte abfc^Iögig

bcfd)ieben (24. 5lobember). 2)ie @u|!oh3 betreffcnben 3l!ten finb fc^on früher

ibublijiert inorben ; SBienborg» SSrief mag ou» bem ^ran!furter 5lrc^ib (©ub^)!.

T. 311, 9h-. 19) !^ier folgen. Tlan !ennt bon biefem (^ora!terbollften unb

gciftig biclleidjt bebentenbften 9}litglieb be» „jungen ^eutfi^Ionb" fo Inenig, bo^
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tnon iebe 9.serme^rung unfreg 3Biffen§ fro^ Begrüben muB; 3ubem ift unfre

eingaöe fo fi^lic^t unb mutig, fo ^^rafenloS unb bod^ fo toirlfam, ha^ man
fie gett)t§ mit 3]ergnügen lefen tüirb; [te lautet:

„9(n einen Ijofjen Senat ber freien ©tabt g^ranffurt.

Unter5eid;neter, bem ba§ rjiefige ^olijeiamt, auf ben ©runb einer S^ernad^Iäfftgung

t)er gu erneuernben 2(ufent^alt§!arte raie auc^ ber Stngeige einer Sogigueränberung
bie Erneuerung ber 2(ufentf;alt§farte oerroeigerte unb ber fid^ über beibe Sefd^iuerben
l^inlänglid^ gered;tferttgt, ftellt an ©inen fjo^en ©enat ba§ efjrerbietige ©efud;, i^m
al§ einem rufjigen unb unbefd^oltenen ^J^ann, ber fein 9^ed;t gefränft unb nid;t§

©efe^roibrigeö begangen, bie fernere 2(ufentf;aItSerIaubni§ in g^rantfurt md)t entäiel)en

ju iDoUen.

«Sollte aber üie(Ieid;t ein Ip^ereö SJ^otiü al§ ba§ von bem löblichen ^oli^eiamte
bellarierte einrairten, fotlte etiüa bie »on mir unb bem §n. Dr. ©u^foro angetünbigte
<§erau§gabe ber 2)eutlc^en Steoue, meldje burd; böSroiHige 3)enunjiationen ber llritifer

un|d;ulbigerroeife üerbäd^tigt roorben, eine 33eftimmung abgeben, fo fann xä), roaS

biefe |)erauögabe ber 2)eutfd;en 9ieöue betrifft, bie ßrflärung i§re§ ^tidjterfdjeinenS

pofitiü abgebeu. ^d^ lebe ftiß für mid^ ben 9Siffenfd)aften unb ber Literatur, td)

l^abe feine anbre 23erbinbungen alä Uterarifd;e unb bud;§änblerifd;e , le^tere nid;t

in g^ronffurt. ^(^ bin unbefd;oIten u. für meine ^erfon bürgerlid; unb poU^eilid^

au^er Sormurf. ©ollte mein Iiterarifd;eö Streben nidjt überaE Sifligung finben,

fo fc^eint mir biefe§ fein 9J?otiü gu fein, midj, mo eö aud; fei in ^eutfd^lanb, bie

Suft nid;t einatmen ^u laffen. ''^iid) bin idj bereit, mid^ in biefer §infidjt uor

jebem fompetenten g^orum einjufinben.

©inen l^o^en Senat erfud^e ba^er nod^malg eFjrerbietigft, mir ben 2hifentf;alt in

g^ranffurt ferner gu oergönnen. Sollte aber ein f)oI;er Senat biefem ©efud; nid^t

luidfa^ren fönnen, fo bitte id) tuenigftenS um einige 2öod^en 2(uffdjub jur 3(rrangirung

meiner 33er§ältniffe

9Jiit fd;ulbtger ßi;rfurdjt

^ranffurt a. 931., b. 17. 9?oü. 1835. Dr. Subolf 9Sienbarg.

S)o§ @efu(^ tarn im eugern 9iat am 24. 52ot)em6er jur 23er!^anblung;

6efd)Ioffen tüurbe: ,M i[t bem 2lnfuc^en nid^t ju tnillfal^reu."

6o trat benu bie ©efa^^r abgetoenbct, ba^ ber SSunbe^tag bicfelbe 2uft

atmete, mie ^mei gefäfjrlid^e SSerbrec^er ; ober lüo fie tneilten unb n)o§ fie fonft

taten, mu^te bie i3ftcrrei(^if(^e ^Regierung gleid)fall§ erfatjreu. Über SBienbarg

6erid)tete ber öfterreic^ifd^e Beamte, §err öon @ngelöl)ofen, ^lainj, 18. Januar
1830: er ftänbe mit ©u^olü in ununterbrochener SBerbinbung; biefer möd)tc

naä) f^ran!furt gurücE, meil er bort für ein ©cfd)i(^t§tDer! einen 3]erleger

befi^e. 3)em ^eric^t liegen ^toei ^soli^eirapporte öom 19./ 20. Januar hü,

aua beneu !^ert)orgef)t, ba^ äöienborg in 5HeberingcIf)eim in ber „^'oft" tnolinte

unb in einem (Sefpräd) mit bem g^'^^benSrit^ter unbefonnene iHuBerungcn

über ^eutfc^lanb unb feine ^t^oliti! fic^ erlaubt t)atte. (SS tnirb ferner gemclbet,

ha^ er ^u befi^leunigter 2lbreifc au§ ben 9tf)eingegenben angef)alten luorben fei.

SBienborg begab ftd) öon bort naä) Gaffel, unb aud) barüber Ijanbelt ein

i^onfibentenberic^t bom 20. 2{|3rit 183G:

„SBienbarg ift immer nod; in (Saffel; erft Tjeute fjat er an ben 33udjljänbler

SSictor üon ^^abern in ^Jlainj baö letzte 9Jianuffript gefd;idt von feinem 'ii>erfe:

„9iom unb ©riedjcnlanb", ba§ bei 3ö^ern erfdjeint. Sobalb 333ienbarg pou lel^tercni

20*
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©elb er(;alten, luifl er nad) Hamburg abreifen, ba t^m ber 2lufentf)aU im füblid;en

S)eut[d^Ianb unterfagt [et."

2Ba§ ©u^!otü Betrifft, fo festen feine ^Dcrfönlic^en 25er^öltniffe, feine 25ev=

el^eti(^ung mit einer gran!fnrter S)ame unb ha§ i^m burc^ biefe ^ßerbinbung

in 5lu§fid)t flcfteöte gran!furter SBürgerrec^t bie öfterreic^ifcf^e 9ieciiernng in

gro^e 3]erlcgen!^eit^). ©d)on am 2. 2)e3cmBer 1835 fanbte ÜJtetternic^ einen

i^m öon bem dürften äßittgenftein jugetommenen SÖeric^t über ©nPotü. ^n
biefem h)irb öon @u|!olr)§ SSerlobung mit Tyräulein ßlönne, ber Stieftochter

be§ fc^lriebif(^en (Seneral!onfnI§ gretn§^eim, „5torb[ternritter§ toie auc^

^anblung§reifenben für bie Sßeinfirma 531umm," gefproi^en. £>Qnn !§ei^t e§:

„?iac^ 3^ran!furter ©efe^eit ift berjenige al§ 33ürger jujulaffen, ber eine 3^ranf=

furter 53ürgergtod;ter efjelid^t. g-reinsljeimö ?3-rau, bie 5}cutter ber SDemoifeUe ^lönne, ift

eine geborene 3)ieibinger unb <2d)roefter unb 4:od;ter beä bortigen ^Demagogen 9Jteibinger,

ber i'id) nod) gegenmärtig gu ^armftabt, wegen ^Verbreitung reüolutionärer Sdjriften

angeflagt, befinbet, unb nur auf befonbere Sierraenbung feine§ 6d^inager§ 3^rein§l)eim

unb gegen ^Deponierung einer i^aution i'on 5000 ©ulben ou§ ber ^aft entlaffen

lüorben ift. @§ ift n)afjrfd;einltd;, ba^ ©ul^foto burdj biefe .{^eirat feine Subfiftenj

in ^vranffurt a. Wi. unb jugleicf; burd^ bie SVerroanbtfd^aft mit bem bemagogifd^en

93uci^§änbler bie S3ilbung ober ©rroeiterung feineä ^entralpuntteä be§ Stberali§mu§

beabfic^tigt. ^ein befferer Drt {jierju al§ ^-ranffurt. Übrigens finb ©puren üor=

f)anben, ba^ ber pp. '^reinsfjeim nid;t frei uon ©emagogismuä ift. (^ö ift nic^t

ba§ erfte 5Jial, ba^ er fid; für bergleii^en intereffiert unb üertcenbet. Unter töniglic^

fd^roebifc^em ©eneralfonfulöfiegel fann er ^orrefponbengen beförbern, ja ^äffe geben.

Ser furüeiüiert if;n in g-rantfurt?"

5lnt ©runb biefe§ SSeric^te» beauftragte 5[Retterni(^ ben f^ran!furter @e=

fanbten, gegen ©u^oU) in gran!furt oufgutreten nnb fügte ^inju „einen

eigenen Schritt in ©totf^olm, bie Umtriebe be§ ©eneral!onfuI§ grein§l^eim

betreffenb, be^^alte id) mir no(^ befonber§ öor". Über fold^e (Schritte ift ni(^t»

begannt. 5luc^ @u|!ott) blieb nac^ feiner 35er^eiratung, bie bo(^ nic^t ge=

l^inbert toerben !onnte, jiemlid^ nnbe^^eüigt in grantfnrt.

I^ür 53ktternic^ unb Cfterreid^ mar bamit eigentlich bie Slngelegen^eit be§

„i^ungcn 2)eutfd)lanb§" erlebigt. §eine !ro(^ 3U ßreu^e ; er, für beffen S^alent

5J^etternid) felbft ein fel)r günftige§ SSorurteil befo^, n)ar too^l ber einzige,

ber in Öfterreid) gelefen iüurbe, — bagegen tüor man mit ein paar ^onft§=

fationen fc^nell fertig. S)ie übrigen Ratten in Dfterreic^ ein fe^r !leine§

^ublüum, toenn über^au:pt eine§; ha fie überbieS aud) feine 2anbe§!inber

maren, fo mußten fie i^rer 2Bege jie^^en. £)a§ einzige, Ina» man tat, tüar,

hü'^ man ßonfibentenberic^te über fie annahm — über ©ulfolo ift no(^ ein

folc^er au§ bem ^a^r 1842 erhalten — , aber mon legte fie in» ^ilrc^iö unb

gab i^nen leine toeitere f^olge. äÖä!^renb $reu^en leinen ber äVerfemten tüieber

red)t gu ©nabcn aufnahm, erlangte einer öon i^nen, Saube, in Öfterreic^ bie

l^ödifte ©unft; er, ber früher öon einem öfterrei(^ifi^en ^Jtinifter fo ^eftig

öerfolgt inorbcn tüar, tüurbe burdj SSermittlung eine§ anbern — freiließ fünf=

3el)n Solare fpöter — Sircltor be§ SSurgt:§eater§.

^) Sc§on am 21. 5Joiiem6er f)atte Sßittgenftcin mitgetettt, ba^ bie ©tabt granffurt einigen

Siteraten (5kmen »erben nid)t genannt) ben 5(ufent^att bafetbft Verboten ^abe.
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mitgeteilt

tion

9la(^ einer an Seiben unb @ntBe!^rung reichen ^ugenb, naä) barauf

folgenber ja^rje^nte langer !aufmännif(^er 2ötig!ett !onnte |)einrt(^ ©d§lie=

mann enbli(^ an bie (SrfüHung feineS Sie6ling§n)unjc§e§, ha§ alte ^lion tnieber

auf^ufinben, ^erange:^en. ^m „^al^re 1803 gaB er fein $Peter§6nrger ©efc^äft

auf unb lie^ fic^ nac^ grij^eren Üieifen 1866 in $Pari§ nieber, um arc^äologif(^c

Stubien gu treiBen.

„@nbli(^ toax e» mir möglich, ben 2^raum metne§ 2e6en§ ju öertüirüic^en,

ben 8(^aupla| ber ßreigniffe, bie für mii^ ein fo tiefe§ ^ntereffe geljabt,

unb hü§ SSaterlonb ber gelben, bereu 5l6enteuer meine ,^inbl)eit entjütft unb

getröftet l^atten, in ertnünfc^ter ^n^t 3u befui^en. ©o Brac^ ic^ im %pxil

1868 auf unb ging ü6er 9{om unb 9ieapel nad) ^orfu, ^ep^alonia unb

;3t!^a!a, tnel(^c§ le^tere ic^ grünblic^ burd)forf(^te."

<5o fc^riefe ©(^liemann in feiner ©eIbft6iograpf)ie, in ber er auc^ über

ha§ (SrgeBni§ feiner gorfc^ungen auf ^t^afa Beri(^tct. 3)ie ©e^nfud)t nad)

%xoia aber toar ju ftar!. ^lac^bem er no(^ Wtihnä unb 2irt)n§ bcfid^tigt

]§attc, beftieg er im $piräu§ ein ©d)iff unb fu^r nac^ .^onftantinopel, bou tüo

er fic^ no(^ am S^age ber 5ln!unft nad^ ben £>arbanellen Begab.

21I§ ©tätte be§ l^omerifd^en ^lionS galt bamol§ bie fteile .^ö!^e be§ ettna

brei ©tunben öom §eIIe§pont gelegenen Dorfe» 33unar6af(^i. ©o bcgciftcrt

unb öon 9Hi^rung übertüältigt ©d)liemann Inar, al§ er bie nom ©!amanbcr

burd)ftrömte @6ene fa^, fo ftiegcn i()m boc^ 6alb ^^ucifi-'t fiiif' ^^ tat\ää.)liä)

biefe ©teile bie richtige märe, ^^m galt einzig unb attein .^»ümer aly ®e=

i toä^rgmann, unb biefem infolge mu^tc Iroja nä[)cr an ber 'JJccercoüifte ge=

legen IjaBen, bcnn bie Entfernung jmifdjeu bem ©d)iploger unb ^liou mürbe

t)on ben .Kämpfern mef)rere '^JJiale be§ 2;age§ burd)meffen. 5lud§ ergab eine

SSefic^tigung bcö ^crgrüden^, ba§ fd)li)erlid) 5td)ill l^ier ben flief)enben §e!tor

breimal um bie ©tabt !^erum gejagt l)aben !onnte; ba§ Verboten fdpn bie
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[teilen 3lBf)äuge nad) bem 6!amanbcr 311. -genier ftclltc 6cf)Iicmann fcft, ba§

bieräifl CucUert öon 3icinlic() c^leiifier 3:eTn^erotur bor^anbcn toaren iinb triebt

nur eine tüarmc unb eine falte, luie fie lange äuöot ein frangöfifi^cr (gelehrter

gefunben I)aBen tnottte unb für bicicnigen ^ielt, in bencn bie troifc^en i^rauen

il^re (Selnänber getoafi^en t)atten.

©inige 5ln§graBung§öerfuc^e Belef)rten 6(^Iicmann, ba^ SSunarBafc^i

!eine§tneg§ bie 6telle ber Xrojonerftabt einnahm. @r fi^lo^ fic^ ba^er ber

5lnfic^t be§ anieritanifc^en ^onfulS in ben 3)arbaneEen, be§ §errn 3^ranE

ßalöert an, ber ber 5Jleinung mar, ba§ ein nte^r nad) ber 8ee ju ge=

legener 5lu§Iäufer be§ ben ©tamanbcr Dom 6intoi§ trennenben 5ptateau^

bie rid)tige (Stelle fei. £;iefer §ügel |)iffartif^) gehört gur ^älfte ^errn

ßalöert unb Bilbete ein Oöal Don etlua 200 ^Jletern fiänge unb 50 ^Jletern

SSreite; im ©üben unb Dften fanft gegen ba§ ^loteau anfteigenb, beffen le^ter

^luöläufer er ift, fättt er im ^iorben unb äöeften fteil in bie Säler bes ^tenbere

unb 2)umBre!fu ah. S)ie fe^ige 5lu§be^nung be§ Öügelg führte (Jalöert

barouf gurüd, ha^ mäi^tige 6(^uttmaffen fpäter erri(^teter ©ebdube ben

SSoben bebedten unb in Ü^rem tiefften ©runbe bie Surg be» ^^riamog ents

l^ielten.

2)iefe 3]ermutung l)atte öiel für ftc^, unb 6c^liemann äußerte fic^ in

feinem 1869 öeröffentlic^ten SBerf: „;3t^a!a, ber $ßeIoponne§ unb Sroia"

ba^in, bo^ man ben ganzen tünftlic^en 2;eil bei ^üq,tU ttierbe hjegfdjaffen

muffen.

3jiefe§ äßer! ertnölint «Sc^Iiemann in einem SSrief, ben er al§ Slnttoort

auf ein 6c^rei6en be§ im ^al^re 1883 öerftorbenen ^uftigratl ßarl ^(ato in

^olberg öon bem S)orf ßipla! au§ aBfanbte. |)err $Iato intereffierte fi(^

aufeerorbentIi(^ für bie Unternehmungen ©d)liemann§, bem er in jener ^u=

fc^rift feine 5lner!ennung unb Setounberung auSgebrüdi l^atte. ®er SSrief

6c^liemann§ !^at folgenben äßortlaut:

„^m ®orfe (Siplaf in ber ©bene üon ^roja"

21. Stpril 1870.

^t)re mir fe§r f(^meirf;elf)aften feilen »om 29*^" o. 5Jit§. finb mir üon ^sari§

nad) 3Xt§en unb »on bort Ijierljer nad^tjefanbt roorben. (i§ ift mir leiber aber nur

mögltdj, einige 3eden barauf §u antmorten, ha id; Ijier auf bem in meinem 33ud^e

befprod^enen §ügel üon ^iffarlif mit Stuögrabungen befd^äftigt bin unb nur roentge

2(ugenblicfe ju meiner S^erfügung fiabe.

@§ freut mid;, gu fjören, ba^ mein 33u^ von einigem ^ntereffe für ©ie ge=^

raefen ift unb fage i(^ ^(jnen für i§re moljlrootlenben ädi^erungen meinen uerbinb=

lidjften $Danf.

^d^ l)abe auf obigem .^ügel mehrere tiefe, feljr breite ©räben gebogen unb

SCrümmer üon ^alläften unb Stempeln auf 5luiuern niel älterer ©ebäube biefer 3(rt

gefunben, bi§ idi) auf 15 %u^ %k\e auf riefige Litauern uon 6 g^uf? ®tde unb ^err=

lid^fter Sauart ftief3. 9tod^ 7V2 g^u^ tiefer fanb id^, ba^ biefe SRauern auf anberen

üon 8V2 gu^ ©ide ruljten. ®te§ finb jebenfallä bie 2)iauern be§ ^alafteä von

^srtamu§ ober be§ Tempels ber 9JiinerDa; leiber l)aU iä) aber fortmäfjrenb Un=
annef)mlid;feiten mit ben beiben 3::ürfen, bencn ba§ Sanb gefjört unb werbe t)tet(eid)t

fc^on morgen gejroungen fein, meine 2(rbeilen einguftellen, roerbe mir aber alle

^) 2)ai türtifc^e Söort .f)tifarttf Bebeutet 58urg()üge(.
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inöglirf;c SRüf^e geben, ben .^ügel 511 laufen unb bann nid;t ruf;en, 6i§ \<^ niä}t bie

gange ^ergamuö be§ ^sriamuS ausgegraben Ijahe.

©ö foll mirf; freuen, lüenn ©ie mid; bafjin begleiten rooüen.

@inen genauen 33eridjt über meine 2luggrabungen in ^roja ft^ide id; b. 3. an'ä

Institut de France in ^ariS, nieÖeidjt and) eine Überfe^ung an eine beutfc^e Leitung.

^ä) empfehle midi) ^^nen
mit §od;ad)tung ergebenft

.§. Sdjliemann.

2)ie türüfc^en (Eigentümer her §älfte be§ ^iffaiii! öerleibeten bem eifrigen

^ox\ä)ex tatfäi^Iic^ bie tneitere 5lr6eit. ©ie öerlangten nic^t nur eine üBer=

trieftene 3ln!auf§fumme, fonbern forberten and), ha^ er bie buri^ 5lu§gra6ung

entftanbenen 3:iefen fofort tüieber gufi^ütten foöte, bamit ha§ ©elänbe nad)

ioie öor aU @c§aftüeibe bienen !onnte. £)tefe äBibertoärtigleit Bellagt ©(^Ite=

mann in bem ^hjeiten ber öorliegenben SSriefe, ber botiert ift:

^ariö, 24. ^uni 1870.

6. Place St. Michel.

§od^geel)rter |)err Quftijratf)!

^d; fd;rieb ^l;nen am 21. älpril unb bin l)ierl)er 3urüdgef'el)rt in ber ^offnung,

bie beiben türfifc^en 33e[i^er ber ^älfte ber alten 2lfropoli§ üon S^roja würben mh
biefelbe efjer »erlaufen, menn \d) meniger ©ifer geigte. 'Ocad; ben S3eric^ten meinet

g^reunbeS .^on. g^ranl daloert in ben 2)rtrbaneIIen moüen aber bie Seute je^t ju

leinem greife »erlaufen unb le^re id} ba^er je|t nac^ bem i^eÄeSpont gurüd, um
auf ber anberen §älfte be§ ^ügelä be§ alten ^ergamoS, bie genanntem g^reunbe ge=

fjört, bie @j;caiiationen ju beginnen. Sei ber bortigen |)i|e von 42 <^ K in ber ©onne

unb ben peftilentiellen g^iebern, bie immer im ^uli unb 2luguft in ber ©bene uon

2;roia fjerrfc^en, lonnte \d), al§ efjrlid^er J^erl, ©ie nidjt encouragiren, mic^ baf)in

gu begleiten unb mu^ id^ bie§ S^ergnügen auf eine günftigere ^a^reögeit üerfd)ieben.

^enn id^ auf leine ^inberniffe fto^e, bann beule id; bie 3tu§grabungen in 2

9J?onaten fortgufe^en.

^d^ raerbe in 5Rarfeille alle möglidjcn SBerlgeuge anlaufen, unx bie 2lrbdten ju

erleid^tern, benn bei jefeiger $i^e mu|5 id) meljr 2(rbeitölol)n begal^len unb bie Seutc

arbeiten weniger.

5Reine 3lbreffe ift via Triest Frank Calvert, Esq for Mr. H. Scliliemann,

Dardanellen.

^d) empfe^e mid^ :c.

©rft ettna fec^ge^n ^Jtonate fpöter !onnte 6c^Iiemann an bie |^ortfe|ung

feiner ^luSgraBungen ^erange!^en ; ber ha^ii erforberlidje g^erman ber !aifer=

liefen Oiegierung tuar il^m bnrd^ bie ^Vermittlung ber @efanbtf(^aft ber S5er=

einigten Staaten in ^on[tantino|3e( auSgemirlt. @r begaB ftc^, mie er in

feiner Autobiographie fc^reibt, bort^in in SSegleitung feiner fyrau (SopI)iC'

bie, eine au§ 5lt^en gebürtige ©riec^iu unb eine niarme 23ett)unberin be§

•Öomer, mit freubigfter SSegeifternng an ber 5ln§fül)rnng be§ großen 333er!e3

teitnal)m.

^unädjft mufete ba§ ß^e^Daar in einer Se^ml)ütte be§ £)orfe§ (sipla!

äßoI)nung nefimen, fpäter Ijonfte e§ in Ijolaernen 5öavac!eu auf ber .s^üI)c bc§

.^iffarli! in ©emeinfd^aft ber 5(uffe()cr unb 5un)cilcn cine§ ^infltnicurö unb

eine§ ^eic§ner§. ^rau ©opf)ie ertrug tapfer all bie Uuanne()mlid)leiten.

bie ber 5lufent^alt in biefer unluirtlidjen, IcineStucg^S gcfunbcu (S5egenb mit

\xd) Brachte. Die ©ehjalt bc§ eifigen 33orca§ Bcfameu fie niefjr ,^u fpüren aly
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i^nen lieB trat; au§ bei* 6Bene fticc^en im ©omtncr ^tcBerbünfte auf, bie

freilief) burd) ben friftfien ©celüinb in i^rer ©efäl)iiic^!eit abgcfi^tüäc^t tuurben.

5lBer bie SSec^eifterung für bie i^rer ^arrenbe 5lrBeit Iie§ fie biefe Unbilbcn

rul)ig ertragen ; S(^liemann iüar fo glüdlid), au§ ben fluten be§ ©!anianber§

trin!en ju !önnen, ba§ er fc^lic^lic^ gieBcranfäEe Be!am nnb nnn ebenfoK§

dueHhjaffer genießen mu^te.

ÜBer f)unbert 5hbeiter Befd)äftigte er um biefe ^eit, 2;ür!en unb ©riechen,

bk au§ ben nmliegcnben Drtfc^aften jur 5lr6eit, oft tneit l^er, !amen. Se^r
3uftatten !am i!^m feine Kenntnis ber griec^ifc^en ©pra(f)e. 2Jßa§ er fic^ einft

aU .^naBe im ©eBet erfleht l^atte, tnar i^m getoä^rt luorben: er !^atte

@rie(^if(^ lernen bürfen. SSei feinem gerabcgu :pt)änomenalen ©|3rac^entalent

toar xi)m ba§ in Jurjer ^eit gelungen, dlaä:) bem ßrimfriege p 5lnfang 1856

fanb er bie nötige 5Jlu^e ba^u. ßin geiüiffer 5li!oIaD§ $a:pt)aba!e§ unb f^äter

2^eo!Ieto§ 33impo§, gmei in Petersburg lebenbe ^Itl^ener, iraren feine Se!§rer

getüefen. 6(i)Iiemann I)otte feine eigene 5)let^obe, eine Sprache rofc^ gu erlernen,

nömlic^ öiel laut p lefen, 5lu§arBeitungen üBer ein i^n intereffierenbeg Sl^ema

3U mad^en, fie, nac^ erfolgter ^orreltur, au§tt)enbig ^u lernen unb in ber

nädjften Unterric^t§ftunbe öor^utragen. 60 !^ielt er e§ aud) je^t unb erreichte

tatfö(^li(^ fd)on nac^ fed^§ SBoc^en eine !^inreic^enbe ^^ertigfeit im ©eBrau(| be§

^Jieugriec^ifc^en ; btei 5[Ronote öerlranbte er alsbann auf ha^ 5lltgrie(^ifc^e, unb

fo tüarb fein ^eräenStounfc^ erfüEt: er !onnte ben .^omer im Urtejt lefen.

S3erla§ ©d)liemann bie Sifte ber ^um 3:age§tüer! antretenben SlrBeiter,

fo lieBte er e§, fc^erj'^afte Sßorte an ben einzelnen p richten unb i^n in

öergnügter ©timmung an» äßer! p fd^iden. 2tuc^ an :^o(^tönenben Slamen

lie§ er e§ für fie ni(^t fe'^len; ba gaB c§ einen 5lgamemnon, Saomebon,

5inea§ u. 0. m. 2)ie SSeaufft(^tigung fo bieler Bunt 3ufammengeh)ürfetter

5lrBeiter tüar natürlid) nic^t fo einfad^. S)rei 5lngefteKte, aBer anä) ©(^lie=

mann felBft unb fogar feine ^rau, ber 3o-4o 5lrBeiter unterftanben, Beforgten

biefe 5luffid)t. ^Jiitunter griff ha§ (B^tpaax felBft gum aBerl^eug, toenn e§

ft{^ um eine mit Befonberem ©efc^ici öorjunc^menbe 5lu§graBung eine§ ©egen=

ftanbeg l^anbelte. 5l6er 6d)liemann it)ar nic^t nur ber ßol)n!§err, fonbern

äugleii^ ber ©ffenbi largög, ber Slrjt feiner SlrBeiter, bie er mit ß^inin,

5lrni!a ober ^iijinuS, feinen brei Unioerfalmitteln, öon atten nur mijglict)en

ßeiben !urierte.

@§ gelang ©(^liemann, burc^ ben -^ügel öon 9iorben nac^ ©üben einen

£)urc^fti(^ p machen; auf bie 5lrt l)offte er auf ben Stempel ber 5ltl^ene gu

fto^en. ^unäc^ft trof er auf förunbmauern fpötgrie(^if(^en £)atum§ unb jttiar

eine§ (SeBöubes, au§ beffen ^nfd^riften !^ert)orging, ha^ e§ ju ^Uui^^ noöum
gel^örte, jenem auf ben Sirümmern beS alten erftanbenen 5leu-31ion, ha§

feine @rfte!^ung bem 2t)fima(^o§ öerbanlte. @r inar einer ber S)iabo(^en, ber

306 t)or G^rifto öon bem Üteic^e 5llej:anber§ ßleinafien Bi§ pm .^alt)§ unb

2auru§ öermaltete. @r Befeftigte bie neue ©tabt mit einer mächtigen 9ting=

mauer unb forgte für i^re SSeoöllerung burd^ ÜBerfiebelung ber SSetüoljuer

umliegenber ©täbtcfien. 2)iefe 5Jtouern mu^te ©(^liemann Befeitigen, bo if)m

ja baran lag, bie gunbomente be§ !^omerif(^en ^lion Blo^plegen.
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5ln ^uftiärot ^piato j(^rei6t @(i)liemann imtctm £)otum:

2ttr)en, 27. Januar 1872.

'^i)v @eel}rte§ »om 16*"' bf. l)at meiner grau unb mir gar fefjr t)iel ?yreube

gemadjt, benn mir feigen barau§, ba^ fid^ in 2)cut[d;Ianb nid;t nur bie ^Jfanner,

fonbern aud^ bie gebiegenen ^auöfrauen für ard;äoIogi[c^e g-orfdjungen inter=

effieren.

9Benn id; @nbe 3lpril 1870 bie 2lu§gra5ungen in 2:;roia abbrad^ unb fie erft

2(nfang§ Dftober v. 3. fortfe^te, [o mar e§ raafjrlid; nid;t meine ©d^ulb. ^n meinem
S3erid^t in ber 2(ug§burger Leitung oom 2. 9^oüb. IjaU id; üerfud;t, bie unüber=

minblid^ er[d;einenben C^inberniffe, auf bie id; fticf3, gu be[d;reiben, ^d^ fd)ide ^^nen
jenen meinen erften, foroie meinen 3*"', 4*"' unb 5*^" Serid)t (jeute auf griec^ifd^,

benn auf ©cutfd^ befi|e id; nur ein ^);emplar oon jebem. 3tu(^ auf gried)ifd; fef;lt

mir ber 2. 33erid;t, ber auf beutfd; am 22. Dioob. in ber 2lug§burger Leitung er=

fd;ienen ift. ^d; f}aU roof;l ein @j;emplar bauon auf gried;ifd;, i)aU e§ aber in mein

scrapbook geflebt unb fann e§ nic^t miffen.

2ln bie ©bene oon Dh;mpia fann id) oorläufig leiber nidjt benfen, benn erft

muf, id) bie 2(u§grabungen in 3::roia jufriebenftettenb beenben unb eä ift mir un=

möglid;, gu miffen, roie lange ic^ nod) baran gu arbeiten I;abe. 2(ud^ raenn id^

bie ^alläfte be§ ^kiamuä, be§ §ector unb be§ $ariä aufbedte, fo mürbe man mir

nid;t gugefte^en, bie troianifd;e g^rage gelöft §u ^aben. 2Öag man »erlangt, finb Sn=
fd^riften unb Snfd;riften jener ^eit i^itt unb mu^ id^ finben; id^ raitt fie finben,

felbft menn id^ nod; 50 jyuf] tiefer graben müfete. 2lu(^ nad;bem roiü id^ erft bie

©räber ber 6h;temnäftra unb ber (SIectra (beren jebeS bie ©rö^e einer ©tabtürd^e

l^at) fomie bie Stfropoliä oon Sliyfenä {Mvy.T]i'ui) ausgraben, ef;e id^ jur ©jcaüation

be§ ©d;aupla|e§ ber oli;mpiid^en ©piele fd;reite, benn id; roitt unb mu| für @ried^en=

lanb »or allen fingen erft bie ^rone feineä 9^u{;me§ retten, bie feit einiger ,3eit

ebenfo ffeptifd^ betrad;tet rairb alö bie ©öttlid^feit ^efu.

§errn 6urtiu§ ^ahe id) ®nbe ^uli; in 33erlin fennen gelernt, leiber f;at er bie

@bene oon Slroja früher befuc^t alö ic^ im ©tanbe mar, bie Stuögrabungen ju er=

neuern unb fürd;te id^ baf;er fe^r, er roirb ^omerö ^lium auf bie §öl;en oon

$8unarbafd;i oerlegen, roäf;renb ic^ e§ jebenfallä tief unter ben Siuinen oon ^Hum
noüum gefunben ju l)ahen glaube, '^d) l;abe 3 lange gried^ifd;e 3nfd;riften, bie id;

in 5 %ü^ %ie\e fanb, ^erauSgegraben unb fie §rn. 6urtiu§ gur ^ublifation in feiner

ard;äologifd^en 3eitung eingefanbt, fomit erraarte id; Briefe oon il;m.

Über meine eigenen gorfd;ungen unterlaffe id^ eö irgenb etma^ mel^r ju be=

rid^ten, bi2 id^ nid;t bie 2lu§grabungen in ^roja beenbct l;abe, benn id; fann fein

^ud) barüber ausgeben, ol;ne e§ mit ^l;otograpf;ien ber aufgefunbenen ©egenftiinbe

gu begleiten unb ba id; oon le^teren „la part du Hon" genommen l;abe, fo mu§
id; befürd;ten, bafj mir bie türfifc^e ^Regierung meinen „g^erman" annuUirt, menn fie

eö erfät)rt. 2(ber nid;tö foll bem mi^begierigen ^ublifum entgegen ; 3tlle§ foß publi=

giert werben, fobalb id; bagu im ©tanbe bin.

'^d) benfe l;ier bi§ gum 20. 5)Iärg gu bleiben unb am 1. 3lpril bie 9lrbciten

in Xroja fortgufe^en, ^d; nel;me meinen 6d;roiegerüater mit, benn er ift ein

'^HrrnylT^g unb eignet fid; bal;er fel;r fürä Commanbo. 3Jid;tö flöfU bort fo grofje

@l;rfurd^t ein al§ pl;i;fifd;e Slraft unb roirb mein (3d;uncgeroater, um fo me(;r alö

er @ried;e ift, bort alä ber größte 3Ird;äologe ber 'Ii>elt angejel;en roerben. iL'eiber

fann id; meine ?^rau, bie nie einfd;läft, el;e fie nid;t 200 ^u'vfc in ber ^liabe gelefen

l)at (nämlid; inx Original), nid;t mitncl;men, benn mir crmarten einen fleinen llya-

l-Uj-ivwi') 0. 3. friegten mir eine 2;od;ter, bie yli'dQOfiu/ij getauft ift.

^n feiner föattin ©op'^ie l^attc ©c^licmaun eine ScBcnyflcfäljrtin i-\efunbcn,

bie er felbft, ttjie fd^on erlnäljnt, aU eine luarmc ^etuunberin .s~")omcrij nub
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Bec^eifterte S^eitnc^menn an feinem äßet! begeic^net ^at. 6r tüar crft it)cnic\e

3a^te mit ifjt ber^eiratet^j.

(S§ batf öcrtuunbern, bo^ ein 5!)Zann in fo ouggegeic^neten 35er§ä{tniifcn

fo lange ^unggefeEe geBlicBen tnar. Sharon trug aber leinegtuegy geinbfd)aft

gegen ha§ hjeiölic^e ®ei(i)Ie(f)t bie ©(^ulb, Sc^liemann §atte im (Segenteil

f(^on öon frü^cfter ^ufleiib an eine tiefe 9leignng für ein ftieiblic^eg 2ßefen,

unb bie ®ef(^ic§te feiner erften ßiebe entbe!^rt ni(^t einer getoiffen S^ragif.

(Sr felBft erjä^It baöon in feiner Slutobiograp^ie.

@§ inar bie üeine ^Jlinna ^Jleiniie, bie infofern für ben !ünftigen g^orfi^er

öon größter SSebeutung tourbe, al§ ba§ Streben, fie einft al§ ©attin unb

©efä^rtin auf feinen @ntbe(fung§reifen ju befi^en, ma^gebenb für ben ^ampf
um bie ßjiftenj f(^on in feiner Sußenb tüurbe.

5[Jlinna, bie Soc^ter be§ ®ut§pä(^ter§ 5)tein(ie in ^afjxtn, untoeit oon

5ln!er§^agen, mo ber alte @(f)liemann al§ 5Paftor lebte, mar ebenfalls 1822

geboren, alfo in bemfelben ^a!^r mie ^einric^ ©c^liemann. ©ie jeigte ba§

größte SSerftänbni§ für i!^n, fein Söefen unb feine ^piäne. ®ie Zuneigung

ber beiben ^inber mar fo innig, ha'^ fie ft(^ in ünblic^er Einfalt Siebe unb

Sreue fd^moren. £)er §ang jum ©:pu!I)aften unb äßunberbaren mar in

il^r nic^t geringer al§ in i^rem abenteuerluftigen 6pielgefö^rten ; in feiner

©efettf(i)aft manberte fie um^^er in bem alten 5ln!er§l)agener ©pu!f(^lo§,

fuc^te auf bem grieb^of ba§ ©rab be§ alten 9ioubritter§ Henning Sörabenürl,

beffen lin!e§ SSein angeblid) immer mieber unter ben Steinen !§ert)ormuc^§,

ftöberte in ben alten Äirc^enbüc^ern !§erum unb lie§ fi(^ öom £)orff(^neiber

§üppert Sd^nurren erjö^len.

„@§ ftanb 5mif(^en un§ feft, ha% tüir, fobalb tüir erlüac^fen tüären, un§

heiraten mürben, unb ha^ mir bann unOerjügli;^ aEe ©e!§eimniffe öon 3ln!er§=

!^agen erforfi^en, bie golbene Sßiege, bie filberne 6(^ale, §enning§ ungeheuere

@(^ä|e unb fein ©rab, jule^t aber bie <Stabt Sroja ausgraben moEten ; nichts

6(^önere§ lonnten mir unö öorftetten, al§ fo unfer ganzes Seben mit bem

Suchen nac§ ben 9teften ber 33ergangen!^eit zuzubringen."

£)iefe ^egeifterung für Xroja :§atte ber SSater auf ben jungen §einri(^

übertragen, inbem er i^m oft öoE SSemunberung bie Saaten ber ^omerifc^en

gelben unb bie (Sreigniffe be§ troionifc^en Krieges fi^ilberte. 5ll§ er ben

neunjä^^rigen Knaben einftmal§ &. ß. 3errer§ äöeltgefc^ic^te für Itinber f(f)en!te

unb §einri(^ barin bie p^antofteöoEe 5lbbilbung nngel^eurer troianifd)er 5)lauern

erblitfte, erflärte er, hü'^, menn fol(^e Mauern einmal bagemefen feien, fie

nocö ni(^t ganz öernic^tet, fonbern unter ©taub unb ©c^utt öergtaben fein

müßten. @r !am enblic^ mit feinem 23ater überein, ha^ er felbft bereinft

Sroja ausgraben foEte.

®a§ über bie ^^amilie ©diliemann :§ereinbre(^enbe 5)li§gefc§i(i fül^rte

auc^ zur S^rennung ber ßinber. §einric^ fa^ fi(^, nac^bem er in Sleuftreli^

^) S)te noc^ jetjt in 2ltf)en leBenbe Söittoe ®c^Uemann§ gab auf erfotgte Slnfrage nac^fte^enbe

5)littei(ung über fic^ felbft: „Tlnn Tläbdienname. ift (iaftromenoS , mein iBater trar .Kaufmann

in 3tt()en. 2^urc^ einen 23ertt>anbten meiner 9Jfntter, ber im ^a^re 1903 al§ (Sräbifc^of Don

2)tontinea im 5ßeIoponne§ ftarb unb rt'äf)renb feiner ©tubienja^re in 5petergburg meinem SOZanne

neugriec^ifc^en Unterricht gab, n»nrbe mein SOtann mit meiner ^yamitie befannt."
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bie ©(^ule BefiK^t "^attc, 1836, alfo im ^Itcr öon öicrjel^n 2^a^ten, genötigt,

in ba§ Ärämergcfi^äft öon @rnft ßubtoig .£)ol| in gürftenberg i. 5)1. ein-

3utveten. ©inige S^age öor feiner 3lbreife in ^f^cuftreli^ traf er no(^ einmal

mit 5}tinna 53leintfc jufammen, bie er feit me§r aU fünf ^a^^ren nic^t gefe^en.

„?ll§ toir einanber in bie 5tugen fa!§en, brai^en tnir beibe in einen ©trom
t)on Srönen au§ unb fielen, !eine§ 3Borte§ mädjtig, einanber in bie 5trme.

^efirmoI§ öerfuc^ten toir 3U fprec^en, aber nnfere 5lufregung h)ar ju gro^;

tüir !onnten !ein äßort t)ert)orbringcn."

Söer l^eute burc^ ^^ürftenberg U^anbert nnb ha^ niebrige, je^t mit einer

@eben!tafel gefdjmüifte |)au§ fie^t, in bem ©cf)liemann feine traurige

Se!^rling§3eit öerbroi^te, ber öcrmag fid) ^u öergegentüärtigen, lDeId)c feelifdbe

Quoten ber jur Unterbrüdung aHer el^rgeijigen $läne unb Hoffnungen ge=

3lt)ungene jugenblid^e f^euergeift in biefen fünfunbein^^alb ^atjren !^ier erbulbet

l^at. geringe, Salglii^ter, SSutter unb anbre nü^lic^e 2)inge öerfaufte ber

!ünftige S^roioentbeder öon frül^ fünf bi§ abenb§ elf U^r. 5ln tüiffcnf(^aftlid)e

S5eröoE!ommnung toar nii^t ^u beuten. 5lt§ ein öerbummelter 5Jtütterfo!)n,

ber toegen fi^lec^ten ^etragen§ au§ ber oberften klaffe be§ 5leuru:p^iner (St)m=

uafium§ tüeggejagt ö3or unb fic^ oümä^lii^ bem 2run! ergab, bem iungen

Set}rling einige f)unbert §omeröerfe remitierte unb bafür brei ©läfer S5rannt=

tnein erhielt, ba überfam ben jungen ©c^liemann ber ganje Jammer feiner

troftlofen Sage. |)ei§e Siräneu öergie^enb, flehte er ju @ott im ©ebet, er

möchte i!§m ha§ ©lud getoäl^reu, bercinft ©riei^ifc^ lernen ju bürfen.

5ll§ §einri(^ infolge 5luf^eben§ eine§ ^u fc^toeren ^offe§ fii^ ein SSruft=

leiben gugejogen unb feine ©tettung aufgeben mu^te, tnanberte er nac^ Hamburg,

töo mon i^n eben tnegen jeneS ßeiben§ ni(5^t lange behielt, ©nblic^ glüdte

e§ i!§m burd) @mpfef)lung be§ ©(^iffma!ler§ ^s- ^- SGßenbt, ber mit ©(|liemann§

5[Rutter aufgetnac^fen tnar, an ^orb ber fleinen noc^ 2a ©uat)ra in SSencjuela

beftimmten S3rigg „S)orotf)ea" aly ©(^ipiunge angutommcn. 5lbcr on bem

fogenannten eilanbfc^en ©runb auf ber §öl)e öon 2;ej;el fd)eitcrte ha§ ©d)iff,

unb nur unter öielen ©efa^ren lüurbe bie SSefa^ung gerettet.

S)en 35orf(^tag ber ^onfuln ©onberbor:^) unb tRem, nad) Hamburg 3urüd=

jule'^ren, lehnte ©djliemann ah; er ^atte ^u öiel SßiberluärtigeS in 5)eutfc^=

lonb erlebt unb 30g e§ öor, fein §eil in 5lmfterbam 3U öerfuc^en. 5lber aud^

^ier geriet er in bie bitterfte 5tot, bi§ e§ i^m, tnieber auf @mbfel)lung bc§

§errn ^. f^. 2öenbt, gelang, in 5lmfterbam, tuo er fi(^ öergeblic^ al§ ©olbat

anwerben laffen tüoEte, eine 5lrt Saufburfd)cnftenung bei §. 6. Duien 3U

erlangen, ©böter trat er in ha^ ®ef(^äft öon ^. |). ©(gröber & C?o. ein,

unb öon ie^t ab belegte fi(^ feine 2eben§bal)n enblid) auflnärty. S)a§ ©cl)alt

öon 2000 grau! benu^te er u. a. auc^ 3um ©tubinm ber ruffifd]en ©pradje,

unb al§ er im ^ai]xc 1840 öon feinen C^befö alö 3lgent nad) '4>ctcröburg unb

5}lo§!au gefd)idt tnurbe, '^atte er fo grofjen Erfolg, ba^ feine ©teUung öon

je^t ah eine gefilterte unb au§!i3mmlid)e 'mav.

Unb nun glaubte er, ber all bie SSiberluärtigleitcn ftanb()aft ertragen battc

im §inblid ouf bie erfeljnte isereinigung mit 5)tinna 5Jteinrfc, ben '^lugcn=

blid gelommen, um it)re |)anb anljolten 3U bürfen. (^r beauftragte mit biefer
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5lnfrafie einen ^reunb ber ^^amilie 5Jlcin(!e. 2)ie 5lnttüoit traf ein: bor

tüenigen %aqm l)aik 5CRinna eine anbre (^^e geschloffen!

„S)iefe @nttäuf(^ung erfi^ien mir bamal§ aU ha§ f(^lr)erfte ©c^irffal, ba§

miä) üBerl^aupt treffen !onnte: id) fiil)lte mid) öoUftänbig unfähig ^u irgenb=

tüelc^er 33ef(^Qftigung unb lag Iran! barnieber. Unauf^örlid^ rief ic^ mir

alle§, tDa§ fit^ ^toifdjen 5Jtinna nnb mir in unfrer erften ^inb()eit Begeben

l^atte, in§ ©eböd)tni§ jurüc!, oH unfre fü^en Slröume unb großartigen ^piäne,

3u bercn Sln§fü()rung iä) je^t eine fo glänjenbe 5[Rögli(^!eit t)or mir fa() ; aber

iüie foUte ic^ nun baran ben!en, fie oljne 9Jlinna§ Xeilna'^me auy^ufü^ren? ....

äBorum mußte ha§ graufame 6(^idfal fie mir gerabe je^t entreißen, tno ic^,

nadjbem iä) fec^jel^n ^o^i'e ^ong noc| il^rem S5efi| geftreBt, enb(i(^ glaubte,

fie errungen gu r)a6en!"

^a^telang trauerte er um bie 35erlorene. 5l6er mit um fo größerem

(5ifer ging er nun baran, foöiel 9tei(^tümer ju erhjerben, ha^ er ben ^lan

fetne§ 2eben§, Sroja auf5ufinben, mit aüer Sorgfalt allein jur 2lu§fü!^rung

bringen tonnte.

„@ott fei e§ gebannt, boß mi(^ ber fefte Glaube an ba§ 2Sorl)anbenfein

jenes 2:roio in aEen 2Bed)felfäGen meiner ereigni§rei(^en Soufba^^n nie ber=

laffen l^at ! — aber erft im |)erbfte meine§ ßeben§ unb bann auc^ o!^ne 5Rinna

— unb tüeit, toeit bon t!^r entfernt — foHte i(^ unfre ^inberträume öon bor

fünfzig ^a^ren au§fül§ren bürfen."

6§ iüar ba!^er ein außerorbentlic^e§ ©lud für ©i^liemann, ha^ er in

feiner fpäteren ©attin ein SCßefen fanb, ha§ an Segeifterung unb 2at!raft

ber erften ^ugenbgeliebten ni(^t nad)ftanb; fo leitete fie u. o. einige ^a^xo:

f:päter an einer beftimmten ©tette bie bon ©i^liemann an brei $Pun!ten bor=

genommenen 5lu»grabungen in 5}l^!enä. :2)aß er einen bur(^ körperliche

@rfc§einung imponierenben unb energifc^en 6(^h)iegerbater mit in bie @^e

be!am, lonnte i^m !§infic^tli(^ ber 5}tanne§3U(^t unter ben 5lrbeitern nur er=

tuünfdjt fein.

^ie ©orge, ha% ^Profeffor ©ruft 6urtiu§ ha§ Ergebnis ber ©(^liemannfc^en

^orfi^ungen burc^ ^h^eif^I in i^rem Sßert ft^äbigen !önnte, beunrut)igte ©(^lie=

mann fe^r. 6§ tarn i^m alte§ barauf an, nad)5uh3eifen, ha^ feine ^öermutung,

tbonat^ ha^ !^omerif(^e S^ioi^ unter bem beS 2l)fimad)o§ ju fu(^en fei, fid) al§

richtig !§erau§ftellte. "Ün^ ber nöc^ftc S3rief ^anbelt bobon; er ift batiert:

2ttfjen, 24. g=e5ruar 1872.

^l)r liebes ©d^reiben üom 8'^" bö. 9Jit§., foraie ben Stitögug ber 3iebe be§ ^ro=

fefforS Gurtiuö, ben Sie bie @üte I;atten, mir bamit gujufenben, ift oon meiner

?^rau unb mir mit großem ^ntereffe gelefen unb banfen mir ^i)nen f^erjlid; bafür.

^n ben gried^ifd^en Leitungen finb faft aEe Söörter alt9ried;ifd;, nur bie ©ijntaj;

ift üerfd^ieben, aber im neugricd;ifd}en unoergleic^lid) leidjter.

§r. ßurtiuö fpric^t veui, vidi, vici über 2;ro|a unb fanb atleö in einigen

©tunben. 2)urd; lange, foftfpielige, mül)eüolIe 2luögrabungen in .^iffarlif' Ijoffe id^

aber beftimmt il;m je^t balb beraeifen gu fönnen, ba^ er fein Urteil niel ju Ieid;t=

fertig abgegeben f;at unb ba^ ba§ alte Xroja 34 biö 40 "Juf? unter ben Krümmern
üon ^lium 9ioüum liegt. |)infid;tlid; be§ nyv^ mirb er 3aed)t I^aben.

^d; min erft einen 2;i^eil ber alten neQyuf.iog Jl^idfiov bloSlegen unb bie be =

ftimmteften Seroeife auffinben, ba^ eö bie il/p/a/zog ift; roiH gern 9ttl}lr. 24000



Ungebrucfte Sricfc .!peinric^ ©c^Itemannö. 413

au'3gc6en, e§ baf)in gu bringen iinb f^abe irf; e§ baJjin gebrad^t, bann rairb freubig
ber gricd;ifrf)=pfji(ologifrf;e ä^erein in ^onftanttnopel, üielleid)t and) ber beutid;e ^aifer

rceiter arbeiten laffen. '^iö bafjin braudje id; feine .'p^^f'-'-

SÖir fjabcn mit großem l^ntcreffe gelejen, roa§ Sie über ^fjre liebe g^amilie

fd;reiben unb freut eö unö fef)r, bafj Sie eine fo getefjrte grau fjaben unb babei eine noc^

fo junge. 2lud) bie meinige ift faum 21 ^al^re alt. @§ finb bie glüdlid;ften @f;en,

bie axi\ gegenfeitiger A}üd;ad)tung bafiert finb. . . . §omer lefe id; jeben 3tbenb im

S3ett unb ba ic^ ifju feit 16 ^af^ren lefe, fo fenne xd) bie 33ebeutung jebeö SBorteö

unb braudje fein Serifon. Stielen ®anf für freunblidjeö 2lnerbieten.

Söenn Sie, icie ic^ ^offe, 2ltl^en befudjen, bann muffen Sie bei un§ norlieb

nefjmen. Sie muffen aber fommen, menn id; Ijier bin. ©inftmeilen fenbe id; ^fjnen

einige 2(nfid;ten rw^ ylü^r^rm'.

9fei(^ an ^Jhtteilunqen unb BeTiter!en§h)ert bur(^ bie erfreuli(j^e 531ittetlung,

hü^ ©c^liemanng 5lrBetten crtnütifc^ten (Srfolg !§atten, ift ba§ näc^fte ©(^reiften.

6§ ift fe^r öebeutfam batiert:

^ergamuS be§ ^riamuS,
23. Suh; 1872.

^d) roibme ^sfjuen fjiermitbie 9iad^rid^t, meldje jebeS beutfd^e ^er^ mit ^ubel erfüllen

mu^, bafe id) enblidj am 19*^" bö. 93^tö. in 10 5Jieter ober 33 %uf, 3:iefe auf bie foloffale

trojanifdje 93?auer ftieJ3, meldje fd;ou $oiner berounbert \)ahcn mufj, benn fonft l^ätte

er i()ren Sau nidjt 9Zeptun unb 3Zpolto jufdjreiben fönnen (^Ixa^ VII, 452—453);

fie ift üon mefjr ober meniger befjaucnen, mit @rbe jufammengefei^teu Steinen er=

baut, bie fo gelegt finb, baf5 fomoljl bie Slu^enfeite, roeldje unter einem 9Sinfel oon

70 bis 75 Ijinaliläuft, alö axid) bie ^nnenfeite, treldje fenfredjt ift, ein giemlidj

glatte§ 3Iuäfef)en Ijaben. Sie ift oben auf ber Söeftfeite 3V2, auf ber Dftfeite 4

9)ieter breit unb fdjeint gan^ geneigt bi§ auf ben Urboben Ijinunterjugeljen, benn

li§ gu einer 2^iefe üon 15 m ober 50 beutfdje %\i^ Ijahe id; an iljrer Seite auf=

graben laffen, oljne ifjre g^unbamente ju erreichen. ^l)re guneljmenbe 33reite an ber

Dftfeite lä^t mid) nermutljen, ba^ in gang geringer Entfernung, üieHeidjt nad^ einigen

Sdjritten, baS %i)ox ift, raeld^eö oon ber Stabt nad) ber 2lfropoli§ führte. %vo^

be§ giftigen gieber§, raoran je^t 2tlle erfranfen, raill id; baljer meine b. ,5. 2rrbeiten

nid;t einftellen, ol;ne nid^t et\X)a§> mel;r üon ber 9}tauer, in öftlid^er 9iid^tung, bloö=

gelegt ju l;aben.

5Jtan Ijielt immer früf;er bie cgclopifd^en Sauten für bie älteften; e§ ift aber

Ieid;t ju bemcifen, bafj Sauten oon mit (Srbe gufammengefet^ten Steinen raenigftenS

ebenfo alt finb, benn auf biefe äöeife finb ja alle jene unter 3 Sd;id;ten oulfani=

fd^er 2lfd^e oon 68 g=uB 2)ide auf ben ^nfeln 3:i;era (Santorin) unb Xljeraffia ge=

funbenen i^üuf^i^ w"b SRauern erbaut, benen man ein 2llter oon 2000 '3^^^)^^'^" ^^or

6l;rifti gibt, benn ber Sulfan, ber jene 2lfd^e auägefpieen Ijat, muJ5 eine Möfje oon

3800 gu0 gehabt l;aben unb menigftenS 1500 0. (5l;r. in'ö gjieer oerfunfen fein.

^d) arbeite ^ier fc^on fett 1. 2lpril im 2Infang mit 100, barauf mit 126 unb

je^t, feit einem 93^onat, mit 150 2(rbeitern. '^d) fing in biefem Sal;re bamit an,

oon ber Dtorbfeite, in 16 m 2:iefe unter beö Sergej ©ipfel, eine 70 a^ieter breite

^lattfornt Ijineingutreiben. 3tad;bem id; aber 25 gjteter fortgefd;ritten mar, benun-fte

id; ju meinem (^ntfe^en, ba^ ber Urboben nod; oiel tiefer märe; id; gab baber

meiner ^slattform eine Senfung oon 10°/o unb erreid;te fo in 25 9)ieter ooin 2lb=

^tge bc§ Sergej in einer ^iefe oon 18 gjietcrn ober 60 beutfd;en "A-n]) ben llr=

boben. SBie furd;tbar, mie unbefdjrciblid; bie Sd;ioierigfeitcn finb, in einer '^lUlbnicS

mie biefe, reo e§ an 2(llem fe^lt, eine 60 ^u^ tiefe, 232 %n\] breite 2(uögrabung in

einem Serge gu mad;en, beffen untere 5 bis 8 9Jteter Ijofjc Sd;uttid;idjten fteinbart

finb unb eine foloffale 9Jcaffe riefiger Steinblöde entl;alten, baoon lann fiel; nur bcr^

jenige eine ^bee mad;en, ber 2lugen5eugc baoon mar.

2)a id^ fa^, bafj id; ba§ Süefenmerf unmöglid;crraeife in biefem ^aljre oollenben

lönntc, fo begnügte id^ mid; bamit, nad;bem id; gmei ^Jtonate lang an bem grofjen 3)urd;=
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ftid^ gearbeitet I;atte, Dorläuftg nur einen (Sanal non 30 5!Jieter Sänge burd^ ben

gangen 33erg gu graben unb ba id) benfelben von ber 9torb= unb üon ber (Sübfeite

glei^jeitig anfing, fo fd;ritt er rafd; üorniürtä unb rairb in ca 11 2;agen fertig fein.

33ei ber ©rabung biefeS 6anal§ ftiefj id; auf ber ©übfeite in einer Entfernung

oon 50 m ober 165 '^u^ nom Slb^ange auf bie 53tauer, nield;e Saomebon burc^ bte

beiben ©ötter bauen liefe, ^d) merbe mir erlauben, Qljnen nad) einigen 9Bod)en eine

f'leine ^l)otograpl)ie biefer SJiauer gu fenben.

Siäd^ften Wdv^ roiU id; bie 2(u§grabungen im grofjen 53caf5ftabe fortfe^en unb
bann cor allen 3)tngen bie gange SJiauer ber Slfropolig unb il^ren 3itfttf"itte"'f^^"Ö

mit ber grofjen ©tabtmaucr erforfdjen. .^infid;tlid; ber bi§ je^t gefunbenen @egen=

ftänbe barf id) fagen, bafe id; für bie 3(rd)äologie eine neue 3Selt aufgefunben l^abe;

benn, um nur ein S3eifpiel gu citiren, finbe id; 3;:aufenbe unb aber ^^aufenbe uon
©tüden 2;erracotta in g-orm be§ Ssul!an§ unb be§ (Saroufelä, bie mit ben iierfd;ieben=

artigften religiöfen ©i;mbolen bebedt ftnb; aud; alk anbere ^Töpferarbeit ift Ijier fo

pl;antafti)d} unb mannigfaltig mie nur möglid;.

9cad; ber 33efd;affenfjeit ber ©d;uttfd)i(^ten, nad; ber Töpferarbeit unb nad^ ben

„Monuments figures" l)ahe id) bie ©efdjtc^te ^^rojaö unb aller iljrer 9iad;folgerinnen

in meinem 5**^" bieöjäljrigen Sluffa^e gefd;rieben, ber bcftimmt nom mifebegierigen

beutfd;en ^ublüum mit großem ^"tereffe gelefen mürbe; je^t ift aud; mein 6*^'^ unb
7*"' bieSjäljriger 2(uffa§ fertig unb nid^t einmal ber erfte bauon ift bi§ je|t gebrudt.

2)ie 4 erften Sluffä^e fd;idte id) nun im v. ^. an bie 31ug5burger Slllgemeine

Leitung, nield;e fie roeber gebrudt Ijat nod) an mid; gurüdfdjidt unb fürd;te ic^ baf)er,

bei ber grauenhaften Unorbnung im afiatifd;en ^softmefen, t)a\i alle, meil fie fel;r

bid maren, geftofjlen ober anberöroie nerloren gegangen finb.

. . . 9Seldj eine ©djuttaufljäufung ift Ijier! 50 SJceter ober 165 g^ufe ^at ber

33erg an ber Sübfeite an S3reite gugenommen feit ber ^erftörung non 2;roja unb
bie 5 biö 8 SJieter Ijoljen Sdjutt^ unb 2teinfd;id)ten beffelben finb mit 10 m ober

33 %u^ I;o()en 3^rümmern bebedt, roeldjc 3 gang nerfdjiebenen uorljiftoriidjen 3>ölfern

unb enblid; ber ljellenifd;en unb römifdjen ^^it angel)ören.

9)ieine .Soften betrugen bi§ gum 1. ^uni reid;lid) g-rcö 300 unb fcitbem über

grc§ 400 täglid;.

@leid;geitig grabe id; aud; bie ^aufteile be§ ^Ipollotempelö bi§ gum Urboben

ah, ber bort aber nur in 21 m ober 70 ?5^ufe St;iefe gu fein fd^eint, id; fanb bafelbft

einen Ijerrlid^en fculptirten 9]uirmorblod, ber ben OoTßog ylnölhov mit 4 unfterb=

Iid()en ^ferben barftcllt; er ift au§ ber 3eit be§ S9fimad;uö.

. . . Um eine ^bee non folc^en Slusgrabungen gu l;aben, follte man bebenfen,

bafe ba§ I;öd;fte ^lauö in S3erlin ober ^ariä faum 60 g^ufe l;od; ift.

©(^Uematin zitiert in bicfetn ^rief eine §omerftclIe. äBcr ha toei^, ha'^

fein ganzes 2[ßer!, feine ^offnnncj, feine $]}Iäne in erfter Sinie unb anfangs

an»f(^Iie^Iii^ onf ben ^IngaBcn ber ^lia§ Betn^tcn, ha^ nid)! hjiffenfc^aftlit^e

fyorfi^ung, fonbern gleid^fam ein ^nftinft i^n ben richtigen äßeg, bie tedjten

5}littcl finben lie^, ber toirb bie ^^renbe Begreifen, mit ber er bie 3luffinbnng

jener 5Jlauer Begrüßte, inie gro§ 6d)Iicmann§ ©enngtuung mar, ba^ ber

©lauBe an feinen üergötterten §ontcr i^n nid)t getänfc^t I)atte.

3'ene ©teEc ber ^liag I)anbe(t bon einer ^JJkuer, bie bie ©riechen fic§

felBft unb i^ren ©Griffen jum Sd)n^ Bauten. (Sie unterließen e§ aBer, ben

©Ottern baBei §e!atomBen ju opfern, InorüBer fid§ ^^ofcibon Bei ^eu§ Bc=

fc^tnerte. 6r fürd)tet, boß biefc neue 5}tauer ben 3ftut)m ber alten trojanifc^en

öcrbunfcln !ijnne:

Senec ucrgifet matt (^infort, bie id) unb ^(jöBo^:? StpoUon

@inft um bie Stabt bem i^ctbeii Jclaomebon bauten iit 5Jlü()iat.
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Tili bem |)umor, ben ber Dichter ber ^liag fo oft ben Otl)m^iern

aneignet, gibt 3eu§ bem um feinen 3ftu:^m Beforgten „©eftoberfd^ütterer" ben

guten Ofat, mä:} §eim!el§r ber 3lc^äer bie ^Jkuer einfad) mit äßaffer l^in=

tüegjufc^toemmen.

£)ie eigentümlichen (formen ber anfgefunbenen 2;öpferar'6eiten goBen bem
gorfc^er 5tnIaB 3U bieten S3cben!en ; er öermi^te bie ©i^ön'^eit unb ben ©(^mutf,

tüie fieibe ben ßr^eugniffen ber ^oc^enttüidelten gried^ifc^en 2:ö|)fcr!unft eigen

toaren. ©tatt ber 9J^aIcreien unb Ornamente ber grie(^if(^en 5Jlufen fa!^

mon l^ier nur ben einfarbigen, mit einem getniffen ©lanj überzogenen Son;
feltfame Pannen, bie einen lugeiförmigen Setb unb überf(^lan!en |)al§ Ratten,

S5e(^er mit 2)op^el^en!eln , rieftge SouMge unb SSeden neben gierlic^ften

MeinigMten. 5lm fonberborften tnar eine 5lrt ^rug, an beren ^Jtünbung ein

:paar gro^e 5lugen, 9iafe unb ©tirnranb angebeutet toor, be§gleii^en ouf ber

SBanbung Srufttöorgen unb 9label; ber £)edtel l)atte bie gorm einer 5J^ü|e.

6(|liemann na!§m feinen ^omer ju §ilfe, ber ja ber ^t^ene ben Beinamen
ylavMonig, bie Eulenäugige, gegeben, ©o glaubte alfo ©djliemann !^ier bie

öltefte troif(^e 2)orftenung ber 5ltf)ene aufgefunben 3U l^aben. ©ri^^erc

©(^tüierigleit in ber Deutung bereiteten Saufenbe öon Heinen Sonlugeln, bie

bur(^bo!§rt toaren unb eingeri^te 3ßi<^et^ fotüie 3]er3ierungen aufliefen; fte

iüurben meift al§ ©pinntoirtcl gebeutet; ©(^liemann na!^m an, e§ feien 2ßei!^e=

gef(|en!e für 5lt!^ene, bie ©(^ü^erin ber Frauenarbeit, getoefeu.

2}on neuen 5lu§grabungen berichtet ©(^liemann an $lato, on ben er

3unö(^ft no(^ eine 53Mttetlung über bie bereite ertoä^nte ':JJtauer ma(^t, unterm

Datum:
^roja, 31. Suh; 1872.

SSegugnel^menb auf mein Ergebenes com 23. bö. beeile id; mtd; 3|nen 511 melben,

bo^ bie gro^e ?Oiauer, rooüon td^ ©ie bartn unterljtelt, 311 einem ungefjeuren ^Ijurm

gehört, beffen 93reite 40 g^u^ ift unb beffeit Sänge \d) nod^ nid^t f)a6e ermitteln

fönnen. ^d^ laffe je|t red^tS unb Iin!ö oon meinem Ganal graben, um if^n ganj

an'§ Sid^t ju bringen, auä) um einen 3lb5ug§fanal fürä Stegenmaffer im 253inter gu

gerainnen. ^ebenfattä üermutl;e id;, bafi bieg ber f.uyanvQYoq "Iliov ift, ben .^omer

(^liabe VI, 386) erroäl^nt.

2tn ber 3iorbfeite ^a6e idj bei ber Xempelau§grabung eine uugel;eure 9}iauer

entbedt, bie |e|t 50 3)ieter uom Slbfjange beä i^ergeS entfernt ift, cinft aber auf

bem Stbljange felbft G,zha\\i mar, raie e§ beutlid^ bie ©d;uttfd;id;ten berceifen. ä>on biefer

5Jiauer unb t)om grofjen 2:burm au§ ift'ä leidjt, fämmtUdje 3iingmauern Qliumä
blogjulegen. 2)er 3:l;urm ift in 16 5Jh ober 53 %\\^ 2:iefe auf ben ?yelö gebaut. 35ie

Sluggrabung be§ ^Ttjurmä mirb mid; nod; 4 Sßod;en bier tjalten, fo traut id; a\\6) hm.

5lu(^ in bicfem ^rief (gittert ©c^liemonn eine ^omcrfteEe, h'it für il^n

tüieberum öon befonbcrem äßert ift.

.5e!tor !el)rt in fein §au§ ^urücf unb finbet fein äBeib Slnbromadje nid)t

balieim; beforgt fragt er bie 5Jtägbe unb erl)ält öon ber ©d)affnerin ben

SSefdjeib, bie ^yrau fei nic^t ju il^ren ©d)toägerinnen ober in ben Tempel ber

5ltt)ene gegongen,

©onbcrn ben Surm crfttcg fie Hon Slio§, h?cil fic gcfjDret,

2)af5 5iot leiben bie %xütx unb Gf)nmad}t fei htw "Jldjäetn.

Die(5r!ran!nng,bie nid)t nur ©d)licmann,fonbcrn aud) feine 5luffel}er ergriffen

Tratte, ^inberte it}n jebcd), bie 5trbcit fort]ufekn; nur biö ''IJiitte be-^ 5lugu[t
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!onnte er noi^ Bleiben, bann !e!^rte er nac^ 5lt^en gurüc!, öon tno er tüieber

an $piato fc^reiBt. ^n biefem Sßricf ern3äf)nt er nod)maI§ bie aufgefunbencn

3^onh)er!e unb bie ©!ulptur, bie bcn 5lpolI barfteUt.

Sitten, 31. 2(uöuft 1872.

^§re lieBe ^ulc^Fift ^om 17*"' b§. i)ahc id) mit großem ^ntereffe gelejen unb
ban!e ^fjnen fjerjlid) bafür. Ungemein freut e§ mid) , ba^ meine 9lrbeiten unb
©ntbed'ungen in 'Xxo'ia bei S§nen unb '^l)xm ^-reunben fo grof^e 2(neri'ennung finben

unb Sie Dtoti^^en barüber an uerfdjiebene Leitungen gefanbt fjaben. Jüv bie ©arten=

laube finb meine 2(uftä§e gu miffen[d;aftlid; unb fie für bieö 33latt umzuarbeiten,

baju feljlt mir bie 3eit unb bie ©ebuli). "^d) ijabe überbieä je^t aud; feine Su[t

mefjr, fie, fo roie fie finb, in irgenb einer ^ßi^^ng gu publiciren; i^ f^alte eä für

beffer, fie unüeränbert in ein 3.1>er! gufammengufaffen unb mit ben Zeichnungen aller

gefunbenen norljiftorifdjen ©egenftänbe, bie irgenb ^ntereffe für bie 9Biffenfd;aft

Ijabcn fönnten, Ijerauggugeben. 2)a,5u braudjc id; aber 4 ^^conate ber angeftrengteften

Slrbeit, benn Stdeö muf? erft daffificirt unb alle§ ^^^^brodiene mu$ erft auägebeffert

jDerben, elje eä abgejeidjnet raerben !ann.

Unter anberm ijahe id) Staufenbe üon terra cottas in ber g^orm von Sßulfanen

unb (FaroufelS aufgefunben, bie mit ben cerfd^iebenartigften religiöfen Symbolen ber

arifd;en diace üergiert finb, roä^renb fidj niemanb rüljmen fann, uor mir je auc^

nur ein einjigeö foldjer terra cottas entbedt gu Ijaben. DJierfmürbigerroeife fanb ic^

biefelben foraobl in ben 2;rümmerfd;idjten ber 4 oerfd^iebenen 33ölfer, bie auf ber

^Saufteüe Jrojaö in ber 9tad;t ber üorgefd;idjtIid^en Sexten aufeinanber gefolgt finb,

alö auc^ in ben (Sd;uttfdjic^ten ber Stationen, roeldje ^lium in gefd;id)tlidjer Qnt
bemol^nt fjaben. <Bo gut eö ge^en roiU, muffen unö biefe bilblid;en S)enf'mäler bie

©djrift, meldte leiber ganglid^ fefjlt, erfe^en. 9iur circa 1 m unter ber Dberfläd;e

fanb ic^ eine lange ^nfc^rift oon ber ^eit be§ 3(ntoninuö ^iuä, foroie eine ^errlid^e

2 meter lange ben -^sfjoebus 3lpolIo mit ben 4 Sonnenpferben üorfteüenbe ©culptur,

meiere §um 3:empel geljört Ijat unö auf 40 bi§ 50/m. g-ranlen gefdjä^t rairb unb
bie id) §ier in meinem ©arten gur ^iei'be aufgeftellt l)ah^; ^nfc^rift unb ©culptur

publicirte id^ in ber ard^aeologifi^en 3eitung in 33erlin.

2)a aüe meine 3 2luf)el)er unb mein Sebienter, ber mir alö Gaffierer bient,

am giftigen J'ieber erfranften unb id; felbft fe[;r leibenb mar, fo i)abe id) bie 2lu5=

grabungen nur big gum 14. be§ 9Jitö fortfe^en fönnen, i)abe aber in ben legten

^agen nod^ oiel gefunben, u. a. ba§ Sfelett einer im g^euer umgefommenen
Srojanerin in 66 m ober 53 ^u^ 2;iefe. ^d^ IjaU aHe ^nod^en ber 2)ame, aud^

i§re golbenen 3d;mudfad;en gefammelt unb roerbe aüc^ publiciren.

2Ba§ (Sie mir über ba§ unter meinem 9camen erfd;ienene 53üc^eld;en fagen, l;at

mic^ feljr in Staunen gefegt. Seiber ift in ^^roja an dntbedung oon 9)knufcripten

garnid^t gu bent'en.

^d; fann mir oorftellen, ba^ Sie banarf; oerlangen, ©ried^enlanb ju fel;en.

2Bir muffen mal gufammen l^ier()erreifen, menn id; raieber nad^ 2)eutf(^Ianb fomme.

SSon je^t aber bi§ l.^Rärg, roo bie SluSgrabungen roieber anfangen, bin id; geroaltig

befc^äftigt unb jeber 2(ugenblid ift mir tijeuer; fann bafjer nid;t com ?ylecf.

Gö mürbe mir lieb fein, menn fid; je^t eine S^egierung fänbe, um meine 2(u§=

grabungen fortgufe^en
;

gern niürbe id; berfelben aü^ meine $)iafd;inen unb 2Berf=

geuge gratis übergeben, audf; meine beiben §äufer in ber ^ergamuö ; bie 2lufbedung ber

trojanifd^en 9iingmauer ift je^t fel;r leidet, benn notf;menbigerroeife mu^ fie 5ufammen=
l^ängen mit !Jlium§ großen ^Ijürmen unb mit ber oon mir an ber 9Zorbfeite bloG=

gelegten SJiauer. 2Benn fid; aber niemanb finbet, bann fal;re id;, fo ©ott roiH, am
1. SJMrg felbft fort, bie gange ©öttermauer anä Sid^t ju bringen.

^d) fann mid^ nod; nid^t oon ben 3lnftrengungen erholen unb bin nod; nid;t

im Staube, einen Sd^ritt gu gel;en.
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?[Retne ^yrau errotebert ^f;re freunblid^en ©rü^e auf§ ^erjlid^fte unb id^ bitte

um gefiorfarnfte ©mpfefjlung an %vau ^ufti^rätljin.

(i'in <Böi)nd)en t[t uns geboren, aber burd; be§ ^octorS Sdjulb gu frü§§ettig

unb natürlidj totit.

©c^Iietitanng Hoffnung, einen 6o^n 9hmeny Stgamemnon ju beft^en,

ift fpätcr bo(^ noc§ in ©rfüKung gegongen. S;o§ le^te ©(^reiben au§ biefem

^a^x ift t)om 26. €!tober au§ 5(tt)en batiert; e» ftnb nur einige S5egleit=

jeiten gu ber ÜBerfenbung einer 5pf)otograpf)ie, bie na^ bem Bereits mel^r=

fa(^ ertüä^nten 5}larmorbIoc! angefertigt t^ar. ^ranf^eit tüa^rfci^einlic^ unb

mongeinbe ^ni auf feiten ©d^liemann§ liefen bie ßorrefponben^ über ein

^al^r ru^en. 5ll§ 5piato bonn tüieber fc^rieB, fonnte er bem unermüblic^en

^orfc^er ^u einem !^o(^erfreuIic^en ©rfolge gratulieren: ju ber 5tuffinbung

be§ fogenannten trojanifc^en ©c^a^eS.

6» tnar ©c^liemann enblic^ gelungen, bie ^urg freizulegen, in bereu

91ä^e ber 6(^a^ gefunben lüurbe. 6r fc^reibt:

ait^en, 15. 5cOü. 1873.

©ene^migen Sie meinen unb meiner ?yrau innigften 3)anf für ^Eire freunb=

lid^en ^ci'en oom 16. Sept. unb für '^i)Xi gütigen ©lüdnninjc^e ju unferm ©rfolge

in ^roja.

2)ie ©egenftänbe be§ Sd^a^eg ftnb gang rerfd^iebener 2lrt bi§ auf bie 8750

fleinen ©otbfadjen, roelc^e fid) tnoljl nur auf 16 uerfdjiebene Slrten gurüdfü^ren

laffen. 2)iefe (jaben aber an c§al§)d;nüren ober an anberen Sdjutudfac^en gebient.

@ä fann nur bes letjten ^önig§ Sd;al3 fein, beffen ^alaft gleid^jeitig mit bem groi3en

^Li^urm, bem boppelten Sfaeifd^en 2;()or unb ber großen, oon Oieptun unb älpollo

gebauten Ringmauer in ber großen i^ataftropfje unterging. %nd) Ijatten bie feft

gufammengepadten ©egenftänbe be§ Sd)a|eö nod^ bie oieredige g^orm ber (jöljernen

^ifte, in ber fie fic^ bcfunben fjaben muffen.

Über bie 5lrt, tuie ber 6(^o^ gefunben tourbe, ergäbt ©c^liemann in

feiner 5lutobiograp^ie be§ näheren, ^m 5)lai 1873 iüor er nac^ 3)urd)=

Brechung öerf(^iebener ütingmauern auf bie f^ortfe|ung ber großen $pergamo§=

Befeftigung gefto^en.

„SBäl^rcnb mir an biefer UmfaffungSmauer Dorbrangen unb immer mef}r oon

i^r aufbedten, traf id^ bic^t neben bem alten §aufe, etroag norbtoeftlidj oon bem

%i)oxe, auf einen großen fupfernen ©egenftanb oon fefjr merfmürbiger ?yorm, ber

fogleid) meine ganje 3tufmerffamfeit auf fid; 50g, al§ id) glaubte, ©olb bat;inter

fc^immern ju fcljen. 2(uf bem i^upfergerätl;e oben lag eine fteinljarte 5 g^u^ ftarfe

Sd;id^t rötljlid^er unb brauner calcinirter krümmer unb über biefe mieber 50g fid^ bie

5 gup bide unb 20 Juf? t)of)e Sefeftigungämauer fjin, bie furj nad; ber oorftörung

Xrojag errichtet fein muf?. 9."9olItc id) ben mertl)ooIlen ^-unb für bie ^Hlterttjumö^

roiffenfc^aft retten, fo mar eö junäcbft geboten, ilju mit gröf5ter ßile unb SL^orfidjt

Bor ber Habgier meiner 2(rbeiter in Sid)erl)eit ju bringen; beöl)alb lief? id; benn,

obgleid; es nod; nidjt bie ^eit ber ^rüljftüdepaufe mar, unüergüglid; jur 'It^san')^'

rufen. 9Bä()renb nun meine Scute burdj 3(u§ruljen unb 6'ffen in 'J(njprud) genommen

maren, löfte id; ben Sd;a§ mit einem grofjen 9)teffer an^ feiner ftcinljartcn Um--

gebung, ein Unternehmen, ba§ bie gröf,te '^Inftrengung erforberte unb gugleic^ im

l)öc§ften WiafyC lebonögefäf^rlid; mar, benn bie gro[3e ^efeftigungemauer, unter mcldjcr

ic^ graben mufUe, broljte joben XHugenblid auf mid) f)erab,^uftür,^cn. iHber ber "^11=

blid fo jalilreidjer ©egenftänbe, bereu jebcr einzelne für bie 3(rdjäologie oon unfd)ä|3=

barem Sßerte fein mu^te, madjte mid; tolltul;n unb lie}5 mic^ an bie ©efaljr garnid;t

benfen.

»eutWe gjunbfc^au. XXXII, 9. 27
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2)od^ würbe trophein bte Jortfdjaffung bes Zd)ai^e^ mir ntd^t geglücft fein,

roenn nid)t meine (53attin mir bnbci 6el)ültlirf) geroefen tinire; fie ftanb, roäfjrenb id)

arbeitete, neben mir, immer bereit, bie uon mir ausgegrabenen ©egenftänbe in i()ren

©Ijaml ^u paden unb fort,^utragen."

SSebiirftc c§ rtod) ctne§ ^etücifcS, um bar^utun, ba^ e§ ftt^ Bei bem

Grc^cbniy ber Bi§f|erigcn ^u§9ra6unc\en um eine ßöntgSBurg unb ^Wax um
bic be§ $Priamo§ ^onbelte, fo tnar er je^t erfiradjt. 5Jlit frcubiger (Genugtuung

ging ©(^liemonn, ber i'eine 5lrBeitcn in ^lion für immer beenbet l)ielt, nac^

3tt^en jurütf unb machte ft(^ nunmehr an bie ^erfteltung bc§ längft geplanten

23uc^e§, tüorin er über feine 5tu§grabungen beridjtetc. 2)ie§ 3Ber! „S^roianifc^e

.

Rittertümer" luar bereits ju ^teuja^r 1874 abgefc^loffen ; beigegeben toar t§m

ein 5ltla§ bon über 200 pf)otograp^ifc|en Safein.

^er raftlofe 3^orf(^er ru^te jcboc^ nit^t. Sßar e§ {"^m geglü(!t, ben

©(^aulplatj ber troianifd)en .kämpfe unb bie 6tätte ber ^riamu§fefte ouf=

äufinben, fo reifte e§ if)n je^t, bic ©rabftätte be§ mäc^tigften @egner§ ber

Trojaner, bie be§ Slgamemnon ju 9}cl)!enä, bloßzulegen. £iefe 5lrbciten begann

er bereits im ^ebruar 1874.

SÖa§ er aber in feinem S3rief an ben ^ufti^rat $piato öom 27. Januar 1872

befürcf)tet ^atte, ha§ traf nun ein. S)ic türüfc^e 5Kegierung, ber iebenfatCS

ha^ Sc^liemannf(^e ^uc^ nebft ben Rlbbilbungen ber gefunbencn 6c§ä^e be=

!annt geworben toar, ftrengte ie|t einen ^Projeß gegen i^n an, inbem fie bie

|)älfte ber gemachten ^unbe für fid) beanfbrui^te. £)er ^Projeß enbete mit ber

^Verurteilung ©(^licmanng gur ^o^^ung einer @ntf(^äbigung§fumme üon

10000 ^ran!. §ier jeigt fid) nun bie lluge SSerei^nung unb ber :pra!tif(^e

(Sinn ©(^liemannS im l^eEftcn Sichte, ^^m muBte baran gelegen fein, mit

ber tür!if(^en 9tegierung in gutem GinOerne^men ju bleiben unb, inbem er

bie§ in feinem Sdjreiben betonte, übertoicg er im Slpril 1875 bem tür!if(^en

5}Unifter für 3>oll§auf!ldrung bie Summe Don 50000 ^ran! jur 33erit)enbung

für ha^ !aiferlid)e 5[Rufeum.

£)iefe S(^enfung tourbe freunblid} aufgenommen, unb gegen @nbe be§

£)eäember§ 1875 begab fi(^ Sc^liemann felbft nac^ ftonftantinopel, um fi(S^

einen neuen ^erman für toeitere 3'0i"f'^ungen auf trojanifc^cm ©ebiet ju

erltiir!en. @rft nac^ manchen Si^toierigleiten gelangte er gegen @nbe be§

5lpril§ 1876 in ^efi^ be§ 3^ofument§, fließ aber, al» er fic^ unDerjüglii^ in

bie 3)arbanetten begab, auf neuen Sßiberftanb in ber $perfon be§ ©eneral=

gouberneur» ^bra[)im=^^afcl)a, ber if)n jVoei 5)conate lang !^{n^ielt unb i^m

fd)ließlic^ einen gelüiffen ^gjct^C^fenbi aly 5luffe^er mitgab, beffen einzige»

3lmt na(^ Sc^liemannS 5lnfic^t barin beftanb, i^m §inberniffe in ben 2Beg

3U legen. 3ll§ er erlannte, ha^ auf bic 5lrt eine i^ortfe^ung feine» $lßer!e§

unmöglicl) fein irürbe, !el]rtc er nac^ Sltljen jurütf unb tuanbte fic§ nunmehr

üu bie gefamte ^ioilifierte SSelt, inbem er am 24. ^uli 1876 in ber „SimeS"

bffentli(^ Äloge über ^bra()im=^afc^a fül)rte. S)iefcr tourbe infolgebcffen im

€!tober in ein anbre» SSilajct berfe^t.

S)ie Ausgrabungen in 53h)!enä na()men injtoifc^cn erfolgreichen 5oi"l9fli^9

unb führten gu ber Rlufbedung ber ©ruber be§ 5tgamemnon unb feiner @e=

fiifiitcn. ©olbfc^ö^e öon über 100 $funb ©cluii^t lourbcn bort gefunben.
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„@§ tft tt)o!^I Be!onnt/' !^ei^t e§ in ber 5lutoBtogra:p^te, „tute tüunberBar

glücflii^ bie (Erfolge tüaren, bie meine 5lu§graBungen begleiteten, itiie un=

geheuer gro^ unb mer!tüürbig bie ©d^ä^e, mit benen ic^ bie griec^ifc^e 5Iation

i6ereic^erte."

3n feinem S5u(^ „Wtjhm", 3U bem auf ©(^liemannS 2ßunfc^ ©lobftonc

bie 25orrebe fc^rieb, Berichtete bei* glüdlic^e ^oif(^er üBer feine ^unbe, bie er

ber @rie(^ifd)en ard)äologifc^en ©efeGfi^aft üBergaB ; biefe bereinigte bie Bä^ä^t

3U einem fc^önen 5Jlufeum.

5Iunmef)r fonnte ©(^liemann an bie |^ortfe|ung feiner trojanifc^en 5luö=

graBungen ben!en, U303U er eine§ neuen ^ermanS Beburfte, ba ber bor 3tüet

^al§ren 1876 auSgeftettte, aBgcIaufen toor. 5lu(^ bie§mal machte man i'^m

©c^tüierigfeiten, fo ha% ber Britifdje ©efanbte in ßonftantinopcl, ©ir 3luften

§enrt) Sal)arb, eingreifen mu^te. (Snbe ©eptemBer 1878 Begann ©c^liemann

mit ber 5lrBeit. Diesmal mu^te er, au^er anbern SSaraden, auä) einen

i^öljernen <B<i)upp^n Bauen, gu bem ber türüfi^e SBeamte bie ©(^lüffel

l^atte; ^ier tourben biejenigen ^unbe aufBetua^rt, bie jtüifc^en ©(^liemann

unb bem !aiferli(^ türüfi^en 5Jtufcum geteilt Serben foüten. %n^ ein '^öljerncg

-^au§ neBft ©taE für ge^n ©enbarmen tnurbe errichtet. 3)iefe ©enbarmen,

bie i^n monatlich 410 ^axl !oftcten, traren für i^n üom größten S^ln^en,

benn fie f)otten ein tüac^fameg 5luge nic^t nur auf bie nic^t immer e!^rlic^en

SlrBeiter, fonbern bienten auä) al§ ©i^u^ gegen bie 9täuBer ber 2;roa§. SJßenn

©c^Iiemonn noc^ in bem erften SSrief an :3uftiätat $piato öom 21. 5l^rtt 1870

fc^rieB, ha^ e§ bort !eine ÜiduBer göBe, fo nannte er fie je^t eine ^lage ber SroaS-

S)er 2lnBru(^ be§ äßinter§ nötigte i:^n gegen (Snbe be§ SZoöcmBerg 3ur

ßiufteHung ber 5lrBeiten. 2(u§ biefen Sagen ift ber Ie|te ber SSriefe an

^lato, fotüeit fo((^e öorlicgen, gerid)tet.

%xoia, 24. ^Zouember 1878.

Sf}r liebes ©c^retBen com 26. 0. 9}itä. foroie ber barin enthaltene ©efang Tjat

mir g^reube iTiemacf;t unb bant'e id) :3f)»'''" fjerslirf) bafür. 2(uöfüljvlid)en 33erid;t

über meine ^orfdjungen auf ^tfjafa giebt mein in „The Times" com 26. ©ept.

t)eröffentlid^ter Srief, ber in fe[)r oielen Leitungen @nglanb§ unb 3(merifa§ reprobucirt

ift unb unenblid^ uiel 2)i§fuffionen fjerüorgerufen i)at.

2tuc^ bicömal Tjabe ic§ f;ier ftarf gearbeitet, je^t fd;on baö gange föniglidje ^an^
ön§ Sidjt gebrad;t unb brei fleinere unb einen gröfjeren (Bd)a^ Don golbenen ©d;mud'=

fachen barin gefunben, mouon ber größte Xfjeil bie fdjlagenbfte 9(§nlid^f'cit mit ben

9)li)fener <Bd)'di^tn l)at. ^Uteinen brüten l:l)eil biefer ©d;ä^e (benn "Is nimmt baö

SJiufeum in Konftantinopel) füge id; gleid; gu meiner im ©outf) ilenfington 9Jhifeum

in Sonbon anögefteüten trojanifc^en Sammlung ; eö finb üiele (jerrlid;e ©ad)en babei,

g. 33. ein 2lrmbanb unb eine 33ruft= ober .^aarnabel, bie §omer icbenfallö ber ^htnft

be§ §ep§aeftoö gugefd^rieben unb mit bem ^hiSbrude Suiuu lötadai bcäeidjnet \)k\U\\

TOürbe. 3(ud; fanb idj bort einen ^oldj, ber augcnfd;einlid) non 5)teteoreifen ift.

S5i§ bal)in I)atte \d) nod; nie eine ©pur oon ©ifen in Xroja, ^irijnS ober 5Jii)!enae

gefunben. gjferfioürbigerraeife §at ber 2)old; burc^auö feinen 9toft unb obmofjl mit

^attna bebedt, ift er bod; nod^ fe^r fd;arf.

Da in ©elet)rten!reifen immer uod) ftarfe 3iüeifcl in ©d)liemann§ ©rfolge

gefegt iuurben, fo tüünfc^te er IeBl)aft, bafj ©etcl)rte Hon 9hif feine ^^lu§=

graBungen an Ort unb ©teile Bcfid^tigcn tnodjten. ©ein äöunfd) follte ie|t
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erfüHt toetbcn; juglett^ mit betn frü'^ercn ^ircÜor her frangöfifc^en 5lr(^äo=

Iogifrf)cn Schule in ^If^en, ©tnile SBoumouf, Itiar Sfiubolf 25it(^oh) fein ©aft

in Stoja, nnb in ©cmeinfc^aft mit bicfen beiben kreifte er bie Umgegenb unb

grub auf bcm .f)iffarli! meiter.

3m ^uli 1879 beenbete 6c^liemann bic gtoeite feiner 5lu§graBung§^erioben

in Zioya, njorauf er fofort bic ßrgebniffe berfelbcn jufammenfteEte in feinem

2Ber! „SIia§. ©tabt unb Sonb ber Trojaner, ^^orfi^ungen unb ©ntbetfungen

in ber 2;roa§ unb Befonber§ auf ber ^aufteile öon S^roja." ^u @nbe 1880

tüar bie§ S3ud) öollenbet. S)ie§mal fc^rieb 33ir(^oh3 gu bem 2Ber!, ha§ gegen

bie früheren einen großen f^^ortfc^ritt bebeutete, bie SSorrebe, tüorin er fagte:

„:3e|t ift au§ bem 6(^a^gräber ein gelehrter ^JJlann getüorben, ber feine

(Srfal)rungen in langem unb ernftem 6tubium mit ben Slufgeic^nnngen ber

.^iftorüer unb ©eogra^I^cn, mit ben fagen^aften Überlieferungen ber £)i(^ter

unb ^tt)t!^oIogen berglic^en !^at."

3n 3S. S)ijrpfelb fonb ©djliemann, ber nac^ mant^en Weiteren Erfolgen

am 20. £)e3ember 1890 ftarb, im !^a^x^ 1882 einen toaiferen 5)litorbeiter.

Über 6(^liemann§ SSebeutung unb 35erbienfte fc^rieb 33irc^otü:

„@§ ift !^eute eine müßige ^^^rage, ob 6(^liemann im Säeginne feiner

llnterfuc^ungen öon richtigen ober unri(^tigen 3]orau§fe^ungen ausging. Dlic^t

nur ber Erfolg ^at für i^n entfd)ieben , fonbern auc^ bie ^Ret^obe feiner

Unterfut^ung ^at fic^ betüä^rt. (S§ mag fein, ba^ feine Sl^orauSfe^ungen ju

!ü{)n, ja tt)ill!ürli(^ Inaren, ha'^ ha§ begaubernbe (Semälbe ber unfterblic^en

S)i(^tung feine 5ß^antafie ju fe^r beftricfte , aber biefer geiler be§ ©emütS,

toenn man i'^n fo nennen barf, ent^ölt boc^ au(^ ha^ ©e^eimni§ feine§ @rfoIge§.

äÖer mürbe fo gro^e, bur(^ lange ^a^re fortgefe^te Slrbeiten unternommen,

fo geiüoltige ^Jlittet au§ eigenem 35efi| aufgemenbet, buri^ eine faft enbIo§

ft^einenbe 9iei^e aufeinanberge^nfter SErümmerfi^it^ten bi§ auf ben in meiter

Siefe gelegenen Urboben buri^gegraben ^aben, al§ ein OJtann, ber bon einer

fieberen, ja fc^toärmerifc^en Überzeugung bur(^brungen tnar?"

33ir(^otü§ ©influfe ift e§ au(^ mol)t ju banfen, ba§ ©c^Uemann bie

trojanifc^en Rittertümer, fotoeit er barüber ju oerfügen l^atte, bem 2Jlufeum

für 35öl!er!unbe in Berlin übertüieS.

©c^Iiemann felbft fc^rieb in feinem SBud) „^lias":

„5Röge biefe f^orfd^ung mit ©pi^^aife unb ©paten me'^r unb mel^r be=

meifen, ha^ bie in ben göttlichen ^omerif(^en ©cbic^ten gefc^ilberten ^reigniffe

teinc ml)tf)ifc^en ^rjä^lungen finb, fonbern auf toirüic^en 3:atfa(^en berufen,

unb möge fie baburc^, ha% fie bie§ bctneift, bie Siebe aüer jn bem eblen

©tubium ber !^errti(^en grie(^if(^en ßlaffüer unb befonber§ §omer§, ber

ftra^Ienben ©onne atter ßiteratur, öerme^ren unb fräftigen.

„3c^ bringe nun biefen 33erid)t über meine uneigennü^igen 5trbeiten in

aEer ^ef(^eibenf)eit bor ben 3ii(^terftu^l ber gebilbeten äßelt. @§ märe für

mi(^ bie ^öi^fte Genugtuung unb ic^ Inürbe e§ al§ ben fi^önften So^n anfeilen,

nac^ melc^em mein ß^rgeig ftreben fönnte, toenn e§ allgemein aner!annt Inürbe, ha^

iä) jur @rreicf)ung biefe§ meinel großen ßeben§3iele§ tt)ir!fam beigetragen Ijabe."
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SBie 9iet)oIutionen entfte^^cn, U)el(^e§ i^re ^nläffe, tüte eine tneife @taat§=

tegierung fi(^ ^ätte am Seben erl)alten !önnen, tDenn fie biefe§ unb iene§

anber» gemai^t f)ätte, Irelc^eS inSBcfonbere bie Urfai^en iener größten aller

©taatSumtDäljuttgen tuaren, beren @j^loftotten ^eute naä) me!^r al§ einem

M^'^iin^ß^t ^" ^^^ ^^^^^ Europa nac^jittern, ja \i^ I)ier unb ha aBermal»

ereignen ober 3U ereignen bro^en — ha^ ift eine§ ber anjie^enbften unb

mäd^tigften ^Probleme, mit bem bie ©efc§id^t§forfc^er unb ©taat§gele:^rten ft^

no(^ lange Beschäftigen toerben. Über eine§ aber :^errfc§t längft ßtarljcit.

^mmer ift ein ftarfer ^a!tor ber 33en}egung ber junger getuefen, ber |)unger

na^ Srot, bie ©orge um bie tägliche 9ia^rung ober h)ie man e§ in unfern

2;agen abftraüer augjubrüifen pflegt — ha^ öfonomifc^e 5Jloment.

2Bo§l üer^üEt \xä) bie natürlic|fte unb ftär!fte Sriebfraft hinter töufc^en=

ben Si{5^tern. @§ "^at jeittrieife alle§ @rnfte§ fo au§gefe:^en, aU ob bie ganac

©e^nfuc^t großer SßoI!§maffen auf ni(^t§ anbre§ gerichtet getoefen Inäre aU

ouf bie ^aUabien ber poütifc^en i^^'ei^eit. ©icfierlic^ tüar ha^ Usingen ber

mobernen Stationen um bie 21eilnaf)me am 6taate unb aEe§ ba§, tt)a§ baju

gel^ört, eine tiefbegrünbete ^fiottoenbigfeit ber ©cfc^ic^te; ftcf)erlic^ tüar —
tro| aller ©(^tüierig!eiten Oor^er unb nac^^er — biefe§ ^ul auf ^of)e ©üter

gerichtet, ol)ne bie ein gcftttete§ 3]oI! nic§t (eben lann. ^nbeffen e§ bleibt

immer ju fd)eiben ^tüifc^en erp^ten 5lugenblitfeu ber ^egeifterung unb ben

fe^r balb in iljr 9ie(^t eintretenben Stimmungen ber grauen 5mtäglid)feit, e§

bleibt 3U fc^eiben älüifc^en ben ©cfinnungcn, ^ntcreffen, ^bealen einer be=

f(i^eibenen ^Jlinber^a^l unb ben eiuigen berbcn 3nftin!ten ber großen ^Fief^räal)!

iebeg 2Sol!e§.

60 3umol in unferm lieben 3)eutf(^lanb üor fiebjig ^a^ren. 6§ toor

in bem bierten unb fünften 3af]i-ic^nt be§ üorigen ^o:^rl^unbert§ , ha^ bie

§allef(^en Stubenten auf bie 5)örfer 3:^üringen§ gingen, unb fo oft fie in

ein 2ßirt§^au§ traten, bie f^rage erfc^aUen liefen: „§abcn Sic .^Tonftitution?"

2ßenn bann bie 3Birt§Ieute, bie ein neuc§ ©cträn! unter bem Flamen Oer=

muteten, bie (^rage Oerneinten, nat)men bie Stubenten mit graufamcr Ironie
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biefey al)nunt]§tofc 25c!cnntn{§ be§ SßoI!e§ cntc^cgcn, ha^ i!)m bagjenicie fe^e,

Inonnd) $13rcu^en imb S)eutic()Ianb bamal§ lei^jtc — eine ßonftitution. @rft

bann folfitc bie ^tüeitc yyrai]c: „.öabcn @ie SÖter?" Unb ircnn biefe, toic

crtnartct tocrben burftc, Bcjafjt lüurbe, fo fc^loffen fte mit bcm refic\niertcn

33erIonflen: „©eben ©ie Söicr."

'^a^ tüax jenen äßirt§lenten bic „.^onftitution" ? 2Ba§ tüar i^nen unb

if)rcögleid)en bie „^ptc^frci^eit", in bie fi(^ aU ben SSorBotcn ber SBerliner

^Jlär^ereigniffe bie @rrungcnfd)aften be§ neuen 25öl!erfrü§ling§ 3ufamtnen=

faxten? ©§ luar ein SSetterlcuc^tcn , ha§ bie 91ot il)re§ täglichen 2)ofein§

crl^etlte unb Hoffnungen rege machte auf eine ©rleii^terung if)re§ täglichen

©lenbg. ©0 gefc^a^ e§, ba^ ni(^t nur mitten 'hinein, fonbern längft öor!§er

bie 2lu§Brüc^c fid) melbeten, bie öon foti^cr 3lot mancherlei Beunrul]igenbc§

3ßugni§ ablegten.

äBor c§ boc§ f(^on in bem Sßetlenfi^Iagc, ben bie ^parifer ^ulireöolution

allerorten unb in beutf(^en Sanben erzeugt ^atte, ju üeinen fojialen ©türmen
gefommen, tüie 3U jener ©(^neiberreöotte in Söerlin, bie (^^amiffo öerfpottet

i)at, unb bie i!^ren ernfteren S^^ölt Ijegte, inie e§ bie neueften SSetnegungen

mitte(ftänbif(^er unb anbrer 5trt un§ gelehrt §aben. ^a, in Sanbe§teilen unb

S5eööl!erungen, bic fc^einbar tueitab lagen öon bem ©trome ber großen 2BeIt=

6egeBen!^eiten, gab e§ bergleic^en ©pifoben, bie ^lüar im einzelnen geringfügig,

bennoi^ tief auf ben @runb ber Singe fe^en liefen, befto tiefer, je unerwartetere

Slide in bie ©eele ber 35oI!§maffe fie getüä^rten.

Sine foId)e ßpifobe ift e§, tüeldje bie erfte ber Erinnerungen meiner ^inb=

f)eit au§mad)t, bie nic^t nur an ftc^ bebeutfam, fonbern au(^ über tüeite

©treten ber ^eit ^intneg eine ©emeinfc^aft ber Seben§intereffen öon ber

T^rü^^geit jur ©pöt^eit fd^lingt. 3)ort hinten im fernen 5Iorboften, tuo ber

beutfc^e 9titterorben auf ber §ö^e be§ 5[Rittetolter§ im :preu^if(^ = litauif(i)en

Sanbe Burgen baute unb ju ß^ren ber ^Jluttcr @otte§ feine 5Jtarienbome

errichtete, tüo I)eute noci^ bie föftlic^en Sen!ma(e i^rer 5lrc§ite!ten unb

^eftunggbauer ben ©tranb be§ 2öei(^feIftrom§ unb ber benad)barten Sanb=

ftri(^e gieren, too ha§ „norbif(^e 5öenebig" au§ mancherlei guten ©rünben

feinen 9lamen trögt, nur au§ einem nid^t — bie SSetnunberer feiner ©(^ön=

l]eiten, bie öon fernher fommen, finb ebenfo feiten, hjie bie SSetüunberer be§

füblii^en 5>enebig ja^Ircic^ finb — ha liegt eine üeine ©tabt, bie ben 9hmen
ber l^eiligen 5Jlaria unb l)iermit ha^ ^ennjeic^en i^rer Erbauung fü^rt, ein alter

Sif(^offi^ mit gotifd()em l^om, an beffen ©c^önl^eit, tnie fo oft, ber ©ipfel

be§ 2urme§ fe^It, unb um ben ^Turm ^erum, gum S^eil in ben 9täumen,

meiere bie 9^itter gefdjaffen, bie ^o^en ©eric^t»- unb 3]ertt)altung§bel)örben

be§ 5|^reufeifc^en ©taate» : eine ^rieg§= unb 3)omänen!ammer, toie fie einftmal§

[jie^, ober „Oiegierung", tnie fie feit einem ^a^r^unbert genannt Inirb, ein

©tabt= unb Sanbgcric^t, bann ein €BcrIanbe§geric^t für bie ^proöinj 2ßeft=

preu^en.

3)ie er^ö^te Sage be§ Drte§, bie i{)m ftrategifc^e SSebeutung gaB in jenen

mittelolterlidjen Reiten, rüdte ha§ ©täbtlein um eine gute ©tunbe 2."ßege§ ab

üon bem ©trome unb entzog if)m fo jene ©elegenl^eiten gur Entfaltung Jüirt=
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fi^Qftlic^er Milk, bte anbcrn ©tobten, au(^ in biefem ßonbe, pmal im

neneftcn Zeitalter, ^utcil getüorbcn finb. ©ein ©(^itffal Blieb on bo§ ftantli(^e

unb proöin^iale SSefjörbentncfcn gefeffelt, beffen Beamtentum alle 3eit ben ^iuar

büxftigen, aber borf) iücrtöollften unb jumal eigentümlid) preu^ifc^Gn Jvern

feiner 33etoo^nerfd)aft ausmachte. 5[IHt biefem (Elemente bom Staate rei(^lic§

6eba(^t, fül^rte e§ mof)l jn ^rlnätjungen au§gleid)enbcv ®ercd)tig!eit , ha^

anbre unb üeinere Orte in Der 9M^c (Sarnifonen erhielten, bie unferm

^Olarienmerber öorentl^alten blieben, ^mar pflegte bie ^m ber Uniformen

öon benad)barten Stegimentern , in§befonbere ben Sanjöergnügungen, nid§t ju

fehlen. 5lber für ernftere ^tücäc mar ber @i^ ber !bnigli(^en 9tegierung öon

betüaffneter Wca^i entblößt.

©0 fonnte e§ tommen, ba^ im §ungerial)re 184(3—1847, am Sage ber

|)immelfa^rt , ber „öierte ©taub" fein 9ie(^t auf bil[ige§ SSrot in ber ein=

foc^ften i^orm geltenb mod)te. ©a» ^ntereffe ber .^onfumenten , fomeit biefe

au§ ben „armen ßenten" beftanben, machte fi(^ gegen ba§ ^ntereffe ber

$Probu3enten Suft in ©eftalt eine« ©peii^erfturmey. ^3J^an fa^ eine ^enge

oon 5)tännern unb fronen mit ^ornfädten auf bem ÜtüiJen buri^ bie ©trogen

nai^ §aufe eilen, nac^bem fie fic^ unter ber gü^rerfd^aft eine§ ^um 2)emagogen

:plö^li(^ emporgett)a(^fenen longen @denfte§er§ in ben ©pei(^ern eine§ reicl^en

l^orn:§änbler§ bamit belaben Ratten. 3)a§ S5ol!§gefü^l mar auc^ in biefem

gaße ni(^t fo ganj auf bem falf^en 2ßege. 6§ mar ein megen feiner §art=

l§eräig!eit unb feine§ ©eijeg berüchtigter ^onn, an beffen |)abe ba§ S5ol!

biefe fummarifc^e Suftij übte, ^m übrigen !onnte atterbingg bie ^reube

ni(^t lange bauern. 5JUt gebül^renbem 3]orbe^alte für bie ftrafenbe (5)ere(^tig=

!eit, bie nic^t ausblieb unb bie 3]erfü!§rer be§ 23olle§ in bem ©eina^rfam

be§ !§immelanftrebenben ölten „SDangigerg" für 5[llonate ober ^a^^'ß ct^=

fc^lo^, äog am nädjften 2;age eine ©c^tüabron ber 9tiefenburger ^ürafftere

ein, unb il)r Otittmeifter lonnte balb erllärcn, ha^ bie Drbnung tüieber=

^ergefteüt fei.

3e^n ^Jtonate luaren in§ Sanb gegangen, ha lam au§ SSerlin an ben

^Präftbentcn ber Ütegierung eine ©ftafette in bunller ^Jlärjnac^t, unb ber

i)auy!ne(^t Incdte bie §au§genoffen mit bem Ütufe: „3)ie neue ^reBfreil)eit

ift angelommen!" 3)ie Käufer mürben lebcnbig; atte» mor in jubelnber

©timmung; bie ßt^ampagnerpfropfen Inatttcn, unb man lic^ bie „neue $Pre^=

frei^eit" leben. S)ie genfter mürben ittuminiert bie ©trafen entlang, unb

mon toünfc^te fic^ ©lud ^u bem 5lnbrud) ber neuen ,3ett.

äßenige Sage fpätcr folgte bie Überfe^ung ber 5prcfefreil)eit au§ bem

Unberftanbencn in ha^ ©emeinberftänblic^e. @in ^aufe öon ©(^ncibermeiftern

unb ©(^neibcrgefeHen, ücröoEftänbigt burd) alter^anb bun!le§ ©cfinbel, tnäl^te

fic§ burc^ bie ©trafen ber ©tabt, um Ütec^enfc^aft ju forbern öon ben ^auf=

leutcn, bie fertige .Kleiber berlanften. Sa tnar bie ©tabt abermol§ tt)ct)rlo§

unb mu^te fi(^ me^r^oft mad)en, biefeS 5Jlal ni(^t burd) bie 9Mcfcnburger

Mraffiere, fonbern burd) bie eigene 33ürgermel)r , bie nai^ bem Sjorgangc

S5erlin§ in ben ©tobten ber •:ProOin3en improöifiert tnurbc. Xie ©djütjcn^^

gilben, bie §ier,]ulanbe il)ren Urfprujtg auf ben -öodjutcifter ÜlUnrid) Oon
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.^niprobe (-jurücffü^rten , baf)cr in jenen ^a^rcn i^r ^albtaufenbjöl^rigeg

Jubiläum feierten, tonnten bei biefem 5lnla^ äeigen, ha'^ fic no(^ für ernft=

l^afte 3hJCt!e 3n brauchen feien.

2ll^nlid)e Offenbarungen be§ 23oI!ygemüt§ ereigneten fic^ ie|t öfter. 6ie

bilbeten ben populären Untergrunb ju bcn :poIitifd)en ÄlubS unb p bcr in

biefen entfalteten SBerebfam!eit junger ^^tbbofaten unb 9tefercnbare. ©in t)or3ug§=

tüeife t)oI!§bcliebter ^uftiä!ommiffar (toie bie 9tec§t§antüälte bamal§ noe^

r)ie§en) ^atte feinen breiiät)rigen Knaben baju abgerichtet, ft(^ auf biegrage:

„2Bie l^ei^t bu?" aU „S)emo!raten" ^u bejeii^nen (fohjeit e§ feinen ünblic^en

©prai^tüertjeugen möglich toor). 5lber auä) \vix anbern Knaben, bie tnir

nic§t bicl älter toaren, trugen bie fc^tüar3=rot--goIbene ßo!arbe an ber Wü^e—
mit fel^r unbeutlid^en 3}orfteEungen üon beut, tuaS fte bebeutete. Si§ enbli(^

biefe 3fit ^e§ 9iauf(^e§ öorüber tnar unb ein jeber on feine tögliificn ©efc^äfte

ging — toir Knaben in bie ©c^ule.

IL

(5§ ift l^eute bei ben ^ßere^rern be§ alten ©tjmnafiuuty (ju benen iäj

felber gepre) im Kampfe gegen hu neuen (Sj^erimente ber ©t^ulreform eine

an fi(^ begreifliche Steigung öerbreitet, bie alten Einrichtungen unb ßeiftungen

ber !§umaniftif(^en ©^mnafien unb beffen, tna» 3U i^nen gehörte, im golbigen

2)ämmerlid)te ber Entfernung 3U fe^en, jumal tüenu biefe um me!^rere 5Jienfc§en=

alter öon ber ©egenlnart abrücft. ©§ mag tnatjr fein, ha^ e§ bou alter§!^er

einige ^Jtufteranftalten gab, bereu 9iuf l)eute noc^ unöer!ümmert fortbauert.

^n ber Wtf^x^afjl ber alten ßoteinfc^ulen fal) e» !eine§tüeg§ mufter^aft au§,

fte äeigten öielme^r eine rü!^reube 5tufpru(^§lofig!eit i^rer Gräfte al§ regel=

mö^ige @rf(^einuug, inmitten bereu !^ier unb ha eine einzige, tüa'^rl^aft

tüd)tige, ob auc§ luriofe, päbagogifc^e ©eftalt !^ert)orragte.

^um objeltiöeu Sroft mochte ber alten ^nt bienen, bo^ fie ft(^ nic^t

einbilbete, mit neuen Se'^rmet^oben unb neu zugerichteten Sel)r!röften irgeub=

meiere l)0(^gefpaunten ^izU 3U erreichen. 2)ie vis medicatrix uaturae, bie ju

allen Reiten uub !§eute ber bou i!§nen felbft übermäßig ge^riefenen ^unft ber

3lräte ju^ilfe ge!ommen, fie tut anä) in ber 6d)ule unb an bem jungen

5Jlenf(^en ha§ ^[Reifte. S)ie ©djtnärmer be§ 18. 3a^^'^"ii'^e^*t§/ ^ic fi^ ein=

bilbeten, nac^ neuen |)äbagogifi^en Stegepten au§ ber ^hnfc^ennatur hjer toei^

too§ neue§ !§erau§h)a(^fen 3U laffen, fie ^oben im 20. ^a^i'^uni^ei-'t t^r 9iad)=

fpiel gefunben, ba man je^t öielfai^ meint, nic^t fotnoljl bie 51aturanlage be»

einzelnen 5Jlenf(^en, al» bie fo ober fo reglementierten ©c^ulen machten au§ i

i!§m bagjenige, tüa^ au§ i^m tnerbeu foll. 3)a§, tria§ bie 91atur fi(^ hd jebem
\

jungen äöefeu gebacl)t l^at, bleibt nac^ alten Experimenten ber $Päbagogi! ha^

altein Entfi^eibenbe. E» ift unglaublich, mie öiel öon ber laugen ©peifelarte

ber 6c^ule ha^ linblic^e DiatureE abftö^t, um am Enbe ben SBeg ju ge!§en, .

für ben e§ gemacht ift. I

5ll§ man öor fiebrig ^Q^i'^n in meiner 3]aterftabt baran ging, ber alten '

Sateiufc^ule, bie in ein !öniglic^e§ ©t)mnafium öertttanbelt tnorben tüor, eine
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toürbige 25el§Qu[ung gu geh)ä!^rcn, Baute ein neuetnber (Staotgnrc^itelt ein für

jene ^eit ftattlic^eg ©efiäube, ha§ fic§ felöft ju hem — nid)t gon^ gelungenen —
SSetfnc^e einer ^entrall^eiaung eni^orf(^h)ang. UU ^nfd^rift feite man auf

ba^ ©tjmnafium, anüingenb an bie Belannte Dbe be§ ^oraj: Introite quos

Musa nasceutes placido lumine viderit — in großen Oergolbeten SSuc^ftaBen.

3)iefe§ ftol^e äßort enthielt bie gan^e 2öal§r^eit unb entl^ält fie für alle Reiten.

i)ie Einlage ber ^iatur, bie in einem glüdlic^en 5lugenBIi(fe gef(i§affen unb

öon ber Wn\t froren SSIitfe» getnei^t tnorben ift — fie Ia§t l^ereiu; fie toixb

^ier ^ia'^rung finben, me^^r aU genug.

5lIIerbing§ fingen biefe fc^önen ,5öorte ^oä) üBer bem ©ingonge, "^oc^

üBer ber 2öir!Ii(^!eit. ©ie tnaren ein :§o(^gefpannter ^mpe^'otiöug unb

Beanfpru(ä)ten nic^t bie Waä^i einer gefe|li(^en ©c^ran!e, bie auf hk ^naBen=

f(^aren au§fonbernb unb n3ö^Ierifc^ anptnenben fei. £)ie S5auernfö:^ne ber

umliegenben 2i>ei(^felnieberung tuurben jur l^ö^^eren 5lu§BiIbung in bie Quinta

unb Guarta gefc§i(!t, unb bie 5}lufe öer^üllte Bei i^rem Eintritt i^r ^aupt,

ftatt ,^u lächeln. 6ine lange Otei^e öon ©ö^nen eine§ alten (äeri(^t§rate§

bröngte fic^ !^inein, ineil fie tro^ furc^tBarer 2atentlofig!eit auf ber Uniöerfitöt

ein ©tipcnbium ^u eroBern !^atten, tr)a§ tnenigften» einigen üon i!^nen gelang. 5Die

©ö^ne ber |)onoratioren, fei e§ ber 23eamten, fei e§ be§ Benac^Barten Sanb=

abel§, entlafteten ha§ ©^mnafium, iüenn fie enbli(^ etliche ^o^re in ber S^ertia

öergeBlidE) gefeffen, unb tnurben Dffi.^iere ober Soubtoirte. dlo^ n^iberftreBenbere

SßegaBungen gingen ^ur ©ee, b. f). nac^ bamaligen Umftänben jur ^auf=

fa^rtei, öerloift burc^ ©eeromone, bie fie gelefen Ratten ftatt ber Iateinif(f)en

ßoft, bie für fie nic^t gemacht tnar.

3}on ben ber 5!Jtufe angenehmeren .^naBen ift gar mancher burc^ ein un=

freunbli(^e§ ©c^idfal öom !^kU öerfc^Iagen tnorben. ©injelne ber SSegaBteften

finb ber Äranf^eit frü^ erlegen, bie ber $£ßelt eine feltene .^raft gerauBt.

5Inbre tnieberum !§aBen einen ineiten Umtoeg machen muffen, um pm !^uU

äu gelangen.

^n jene üeinen Stcöolten gu (Snbe ber t}ier,]iger ^aljre toar, tnenigften»

räumlich, meine erfte ©i^ulgeit öertnitfelt. 2^ tuei^ nii^t, oB ba§ ^nftitut

ber etüigen „^anbibaten" no(^ §eute in jenen tneltentrücften ©egenben BIüt)t

tüie bamaly. äßir !§atten einen ^anbibaten ^artmann, ber un§, öorBereitenb

für ba§ (Stjmnafinm, bie erften 3lnfänge be§ Satein unb äfjulidicS berart Bei=

Bra(i)te. 2ßir maren eine üeine ©c^ar öon ©(^ulgenoffen, einzelne barunter

öon jenen 5lnfängen ^tx Oereint jum gemeinfamen Sefu(^ be§ ©l)mnafium§

unb pr @emeinfd)aft longe barüBer I)inau§. 3)ie ©(^ulräume unfrei ^ax\=

bibaten tnaren Bef(i)eibentli(^ in .^interljäufern üerftcdt — 3nerft ncBen ben

©täUen eine§ bürftigen föaft!)aufe§, ha§ feinet franjöfifc^en |^irniffe§ in bem

Flamen „§otel be ^RarienBourg" fe^r Bcbürftig toar. ^n ben ©tällen iüurben

bamal§ bie S^iiefenBurger Axürafficre untergcBroc^t, mit benen tnir — 5Jccnfct)cn

unb $ferben — f^reunbfi^aft fc^Ioffen. ©päter tourbe unfrc ©d)ulc in einen

|)interraum ber ©(^miebeBergfifjen 5lpotf)e!c üerlegt, lüo tnir un§ in 3^ifcf)cn=

:paufen an ben !^armIofen Sßaffen ergö^ten , bie unfer Äanbibat aU ^Jlitglicb

ber Söürgertoe^r führte.
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S)^^!)^^ ^ai]xc bauerte bicfe 33or"6ercitunc5 , um ben .^naBen in bie

•Quinta be§ ©t)mnofiumy 311 füf)ren. %U £)6er()aupt bei- 2lnftalt fc^altete

ein mer!luürbiger 5}lonn. Um bie 3c^t, bo bie alte Sateinft^ule i^r neue§

©elüanb anc^cjogen, fanb man e§ angcmeffen, on bie ©tcEe, an bcr fo lange

ein 2)ire!tor mit bem ominöfen ^tarnen llngefug gctooltet, eine :päbagogifd)e

^raft äu Berufen, bie ft(^ Bereits anber§tüo Betüöf)rt unb !^ier Orbnung f(^affcn

foEte. ^n bcr 2;at Bro(i)te biefer 5Jiann mit fi(^ eine getüiffe umfangreiche,

feft auftretenbe 5PerfiJnli(^!eit, bie ben ^naBen 9tef|)c!t einflößte. (Sr l^atte ettoa§

UnnaPare§ unb boä) im gegeBenen ^aU^ i5^reunblidje§, bcffcn SCßert ftc^ er!^ö^te

bur(^ bie ©eltenfjeit, mit ber e§ burc^ bie 3Sol!en ber öor^errfc^enben Strenge

hxaä). Unöerge^Iii^ ift mir ber gemeffene (ärnft, mit bem er in einfomer ©rö^e

tüö'^renb ber ^oufen burd) bie .<ftorribore be§ @^mnaftum§ f(^ritt, feiten ein

2ßort an irgenb jemanben, fei e§ ße^rer, fei e§ ©(^üler, öerft^tnenbenb. 3lud)

feine ße^rtätig!eit tüar fo eingerichtet, ba^ fte möglic^ft tüenig 3eit tnegna^m

üon ben üortoaltenben 2lmt§pfli(^ten ber biSjipIinarifc^en DBergetualt. ©ie Be=

fc§rän!te fid) oHeiu auf bie 5Prima. ^n biefer aBer !^errf(^te er ober lüoHte

er ]§errf(^en. Seiber tüar biefer ©Brgei^ mit einiger (Sefal^r für bie ^utoritöt

üerBunben, bie feine £)i§3iplinargetüalt i^m errungen !^atte. ^toax golt bie=

felBe fort in ber $rima iüie Bei ben jüngeren ©c^ülern. ^eboi^ bie tDiffen=

fd)aft(ii^e SSefä'^igung für ben Unterricht jeigte fo auffaUenbe Süden, ha^ ber

^Primaner feltfam enttäufc^t tourbe, tneil er felBer Bereite einen getoiffen

5Jla§ftaB ber ^titi! Befa^ für ba§, tr)a§ feine ße^^rer i!^m leifteten.

3)er £)ire!tor Inar offenBar in feinen jüngeren ^atjren angetce^t toorben

i)on ber tüiffenfc^aftlic^en SBegeifterung unb ton mancherlei toiffenfc^aftlic^en

Strömungen be§ Uniöerfitöt§leBen§. @r ^atte ouc^ SSönbe Oon ©ebic^ten

puBlijiert, l^atte fic^ bann auf ha§ toeniger anfprucl)§t)oKe Getier ber ©amm=
lungen frember ©cbic^te jurüdgejogeu, !^ierBei jumal ben preu§ifc^=:j}atriotifci)en

6tanbpun!t immer naci)brüdlic^er Betont unb einen SSanb „SSoruffia" für bie

©djuljugenb ^ufammcngeftellt, ber hcm 5lamen bie größte (S^re machte. £)a

tönte e§ auf allen ©eiten inieber öon bem ©tolje, ein 5preu§e ju fein, ha

tüieberl^olte ftc^ ha^ „§eil bir im ©iegerfranj" in aHen SSarietäten; ha folgten

enblo§ ßieber au§ ber !^t\t ber SSefreiung§!riege, ha§> ßieb ber .^önig§Berger

3iinmergefellen, ha§ fte gefungen l^aBen foKten, als fie gegen bie ^ran^ofen

au§5ogen — bo§ Sieb ber IRaurergefeEen, ba§ Sieb ber ©tubenten ufh). (unb

ha§ mußten toir al[e§ augtnenbig lernen). @r toar bann jur ©oet^e^^riti!

üBergegangen, !§atte unter anbern ein SSuc^ üBer (Soet^^eg SieBe unb SieBe§=

gebic^te öerfa^t, ba§ feine ^Primaner jtoar nic^t augtoenbig gu lernen Befamen,

bafür aBer mit ber Belannten ginbigfeit i^rer ©attung entbedten, ha^ ftcj§ in

ben „blättern für literarifc^e Unterl)altung" eine öernic^tenbe SSefprcc^ung

fanb. ©^äter folgte ein SSuc^ üBer bie „3)eutfc^en ©:prad)fünben ber @egen=

toart", ha§ mancherlei nü^lic^e SBinle für ben beutfc^en ©til ent"§ielt, bie er

pOor im beutfd)en Unterricht feinen ^Primanern gegeBen unb in bie ^eber

bütiert ^atte. @in ^ßorläufer be§ Be!annten neueren (Senre.

£)aBei iuar er aBer üon ernfter tüiffenfc^aftlic^er gortarBeit unb liDiffen=

fc^oftlic^er 5Jtetl)obe immer Ineitcr aBge!ommen. 2ßa§ er tonnte, Uniraelte
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nt(^t mo^x in bcm @rbret(^ leBenbicjcr @r!cnntni§ unb i^rcr ^ortfc^titte ; c§

lüaren alte ÜteminiSjcngen, bie je länger je me^r ju feltjamen Si^ruCten öer=

borrten. UlftlaS, bie 9Höelnngen, bie ^liaS, 6opfio!le§, $piato , ba,^u eine

5[llenge beutfi^er 3luffä^e üBcr atte§ unb jebey, bie er nur feiten anfal) unb

befpracC), unb eine fonöerjatorifc^e SSele^^rung über ^immlifc^ey unb äßelt(id)e§ —
e§ tnar gut genteint, aber im einzelnen o!^ne inneren @rn[t unb §alt. @o
toenig ein ^Primaner öon ber rei^öollen SBiffenji^aft ber ©ttjmologie gelernt

fjai, bie ntonftröfen 5)^ipräu(^e, bie unfer S)ire!tor baöon mochte, tüurben

fe!^r balb 6emer!t. ©o !^atte er ntani^e Sieb^abereien, bie er jtc^ — tüei^

©Ott tt)o unb tüie — au§ ben gingern gefogen, 5}lon[trofitöten be§ 5)ilettan=

ti§mu§, u. a. biefe: bie öerfi^iebenen ^lationen geigten in i^ren 5lbfc^ieb§s

inorten il^ren ß^^oralter. <Bo fagten bie £)eutfc§en „Sebetoo^l", hjeil fte für

ha§ 2[ßo!^lleben feien. S)ie @nglänber fagten „garetnett", tneil fie eine fee=

fal^renbe 9iation feien. 2)ie graujofen „5lbieu", toeil fie ein bigotte§ 35ol!

feien. S)ie ©intüänbe gegen biefeS aUeg machten toir Primaner bereit? un§

felber. 5lber tüir mußten e§ getreulit^ in ba§ §eft unfrer „£)eutfc^en 5ln=

mer!ungen" aufnehmen unb jetDeiten auf feine ^yragen bamit parabieren.

5Jlit oEebem tjerbanb biefer im ©runbe leben§fro!^e unb geiftig angeregte

<Bäiolaxä) eine politif(^=religiöfe S^enbeng, bie in ben ^a!§ren ber 9taumerf(^en

3iea!tion öoEenb» einen bitteren S5eigef(^matf §atte. '^üx einen öffentlichen

f^eftaft be§ ®t)mnafium§, in ber 3eit ^o. ber unglüc!li(^e ßönig griebri(^

SBil^elm IV. längft unheilbarer ^ran!^eit öerfatten tüar, bii^tete er ein |^eft=

lieb — onfc^lie^enb an 2^ejt unb ^elobie öon 53iarf(^ner§ „S)u ftol^e? @ug=

lanb freue bi(^" : „O ^reu^enlanb, l)0(^ freue bic§, bein ^önig fromm unb

ritterlich, bein ,^önig toac^t für bi(^." 2Senn er un§ bie g^^i^^eiteu ber

beutfc^en ©:pra(^e lehrte, öertneilte er mit S>orliebe bei ber i^'i-'^ge, ob e§

richtiger fei, p fageu „unfer lieber .^önig" ober „unfer liebe Äönig", unb er

toonbte fic^ bann mit ber i^rage an ben 6o^n be§ mit bem §ofe na{)e liierten

9iegierung§präfibenten, ber barauf ju antworten !^atte: „(S§ ift beibe§ fe^r

f(^ön." 3)er ©o^n ift burc^ folc^e £)iftin!tionen frübjeitig gefc^ult tüorben

für bie §ofämter, bie er mit 2)ouerl)aftig!eit fpäter befleibet ^ot.

©elbft bie ürt^lic^e Dogmatil !am nic^t ^u lurj. S)ie 5luferftel)ung be§

f^teif(^e§ tüurbe un§ burc^ bie Slnalogie be§ (5amen!orn§ unb ber ^Pflange al§

töiffenfc^afttic^ unbeftreitbar ertoiefen; au(^ ha'^ mufete in bie „2)eutf(f)en 5ln=

merlungen" I)inein. Unb aüerijanb berglei(^en me"^r.

9Zur ein§ mag !^ier bemerlt fein für atte ©c^olar(i§en, bie ettno !^eute

nocö a^nli(^e S^eubenjen politifc^er ober religiöfer ^rt öerfolgen mijgen. 6r

l^alf feinen ^Primanern nid)t in ha^i öimmelreicl) ber patriotifdjen ober lird)=

liefen 9iec^tgläubig!eit : benn fie lad)ten barüber. @§ l)alf aud) il)m felber

nic^t. 3)enn fogar unter 9taumer !am e§ auf bie ©cfiunung in !:prcu§eu

üttein nict)t an. @§ bauerte ni(^t gar lange, bis ber l^ommiffar ber 9kgierung

unferm Direltor ju ber gefegneten 53cufec eincy nod) langen ßebeuy öerl)alf,

in ber feine f(^öngeiftigen unb ^olitifrfjen DJeigungen firf) frei entfalten burften.

@in Uöttig anbrer 5Jtanu tnar ber l^laffenle'^rer ber ©e!unba. 6§ toar ein

Giceronioner Oom alten ©djlage, ein ©d)üler ßobedS in ^önigöbcrg, ^u bem
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er fein SeBenlang ban!6ar cmpor'6It^te, ein ernftljafter ©elc'^rtcr, her in feinem

Befrf)eibencn unb gurücfflc^oc^encn S)alein fortarbeitete mit bem ^funbe, ba§ er

auö ben §örfälen ber Uniüerfitöt tjeimgetracjen, ber feinen Sieblinqyfd^ülern

3U !often gab öon ber 6clifl!cit, bie er felber im tögli(^en Umgong mit ben

geliebten Eliten geno§. @in ^Jlann, tüie fic in früt)erer ^üi bei (Sl)mnaften

fjäufiger iüarcn aU !)eute, ba bie Crbinarien ber f)ö§eren klaffen ni(^t o^ne

©runb ben ^^rofcffortitel füt)rten, lüeil fie it)enigften§ in einzelnen ©jemplaren

ec^te fortarbcitenbe ©ele^rte toaren, bie gelegentlich me^r bebeuteten ol§ ^eute

fo mancher UniöerfitötSprofeffor. 2)enn in jenen Reiten gab e§ 5J^angel an

^Profeffuren für bie 53Mnner, bie fic öerbienten (toelc^e 6d)ma(^ für bie

beutfd^en Uniöerfitöten be§ 18. 3at)rf)unbcrt§, ba^ fie feine ©teile für einen

^ann tnie Seffing Ratten) — f]eute fte^t e§ ef)er umge!c^rt.

Hnfer ßiceronianer ^ielt fi(^ tücit ab öon attem geiftreic^elnben Silettan=

ti§mu§, ja e§ lag in bem Söefen feiner SSegabung unb feines triffenfc^aftlic^en

9{rbeiten§, bafe er ha^ 9Ieuc, jumal bae in geiftreic^er SSeife auftretenbe 5leue,

uniüillig öon fic§ tnieS — n^ie er benn „§errn ^Jtommfen" aU einen feltfamen

5Reuerer belächelte, ber feinen ^eiligen l^abe ^erabfe^en iüoUen. ^n einer

getüiffen 5lrt !^at er rec^tbe^^alten. S)ie öerabfe^ung 6icero§ unb ber anbern

lateinifc^en Älaffifer, bie bamal§ 5Jtobe tnurbe, ift unterbeffen längft einem

Umfc^tounge getnic^en, ben er leiber nic^t mtijx erlebt !§at.

2)ie§ tnar ber 5)tann, ber, h)ie er nun and) toar, feltfam Ieben§fremb, bie

gonge 35^elt unb aEe ©rfc^einungen be§ Sage» buri^ feinen geliebten Gicero

f)inbi:rd^ anfd)auenb, einen toaljr^aften ©influB übte auf bie Schüler, n^elc^e

im eigentlichen 6inne in ba§ ©ijmnafium hineingeborten. Unb er iauc:^3te

öor ^reube, inenn il^m fo einer auftauchte, bem eine 2)ömmerung aufging

öon ben ^einljeiten ber bonae artes, bie er mitzuteilen !^atte. (5§ enttüidelte

fic^ ätüifc^en Se^rer unb ©c^üler burc^ fec^§ ^af)xc f)in — öon bem SSeginn

ber 2;ertia bi§ gum ^Jlbfcl)luB ber $rima — ein töac^fenbey ßinöerftänbnil

barüber, ba§ e§ eine SÖelt ber tüiffenfc^aftlic^en SSegeifterung gebe, bie bem

l)erougetDaci^fenen 5Renfc^en feine SßirrniS unb 2rübni§ be» 2ibtn^ fpäter

me!^r rauben !ann.

Um fo unerbittlici)er töar er gegen bie :profane 6c^ar ber Zöglinge, bie

i!§m in bie ^loffe gefe|t iüurben „unter bem Untöitlen 5}lineröa§". %zxU

mitleibigen, teil§ gornigen S5licf§ tnieS er fie öon fic^, unb e§ gelang i'^m am
6nbe, fie ^u entfernen. 511» ein folc^er Schüler, feinem ^orn iüeic^enb, ftc^

bei i^m öerabfci)icbete, bie S^ertia öerlaffenb, fragte er iijn, töelc^en Seben§beruf

er töäl^leu ö3oKe, unb ba biefer antwortete : „^c^ tüiE ^afc^inenbauer tüerben"

— ha bemer!te er abfcä)lie§enb : „@§ mu^ auci) folc^e 5Jlenfcf)en geben." Unb

al§ ein 5lnbrer i^m bei gleichem 5lnla^ berichtete, er tootte Kaufmann toerben,

ba fagte er i^m: „Gicero be^au|3tet, bie ßaufleute bringen nichts öor fic^,

tüenn fie nic^t betrügen."

©0 iöor er — gan^ unb gar in ©c^töein§leber gebunben, toie ein alter

fyoliant, aber eben barum ein ganger Wann in feinem 33erufe.

2)er ßlaffenle!^rer ber ^^^rima töar fe^r öerfc^ieben öon i^m. 3h)ar ^atte

auc^ biefer feine a!abemifc^en 5lnfänge gehabt: er töar ^amulu§ be§ großen
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Slftronomen ^effel getüefen. ^m S5erfoIg btcfer ©tubien luar er 2e^rer ber

Watfjzmatit unb ^^f)l)ft!, giemltc^ für alle ßlaffcn. ßeiber mit geringem

g-rfolgc in allen i^Iaffcn. SJöenn ^eutjutage bie neuen ©c^utreformer un§

5lu§fi^t crtoetfen tnoEen, biirc^ 53kt^emati! unb 5kturtüiffentd§aft ben iugenb=

Hd^en (Seift ^u Bilben, unb bie 6etüöf)rten 5}littel ber alten Sprachen jum
alten ©ifen ^u tuerfen geneigt finb, fo Inirb auf bie ^^eifcl über bie öerbreiteten

gjli^erfolge be§ matf)ematif(^en Unterricht? ber 6i§f)erigen (5)l)mnafien bafür allein

bie 5lrt be§ Unterrid^tS, nid^t bie 531at^emati! fel6er, öeranttoortlic^ gemat^t.

3n unferm gaUe Inerben fie n3ol)t 9ted)t gefjaBt Mafien. Senn nid)t nur,

ha^ niemanb, au^er einigen tuenigen Befonber^ bafür 33ega6ten, eth)a» lernte

— auc^ bie 5lrt be§ Unterri(f)t§ erh}ie§ fic^ h^m o6erfIöc§lic^ften Slidt al»

un^ureid^enb. 93hift tnurbcn alte 2lne!boten erjäfjlt, hk ben 9tefpe!t ber

6c^üler boburi^ nic^t 3U er^ö^en imftanbe tnaren, ha^ fie angeblich felbft

Erlebtes mit greEen 5luff(^neibereien Vortrugen.

S)er bamalige 9tcferent für ben ©t)mnafialunterrid)t im Äultu§minifterium,

ber bcfannte 2i>iefe, infpijierte ba§ ©t)mnafium; ha§ Unglücf lüollte, ha^ er

nai^ €berfe!unba in bie matl^ematifdje ©tunbe !am unb t)ier nid)t ein einziger

©(^üler imftanbe Inar, hm pt)tf)agoreifd)en ße^rfa^ ju betüeifen.

2^ro^ allebem tnar biefer ßc()rer ein Sßorläufer unfrer neuen 9teformer.

6r öerfic^erte un», bie 5}lat^emati! fei eine „praftifc^e ^föiffenfc^aft", um ben

ßicero unb §omer un§ al§ unpra!tif(^ 3u üerleiben. ße^tere§ gefc^a^ bereits

öon einem entgegengefe^ten 5pole au§, öon h^m eine§ pietiftifc^en 9teIigionö=

leerer», ^nbeffen biefe fonjentrifi^e ®efc^ie§ung ber geliebten 5llten ^attc

nur ben ßrfolg, ba^ toir fie befto §ö^er f(^ä|ten unb i^re beiben ©egner

befto niebriger.

6nblic^ ber Ätaffenle^rer ber S^ertia. Sin braber 6!^ara!ter, ernft unb

in fid) gebogen, ein ftiller ^anatüer, ber einen ^'ampf gegen bie bamal» fid^

t3erbreitenben ©tat)(febern füf)rte, inbem er periobift^ burd) feine .SUaffe ging

unb bie ßöpfe feiner fyeinbe öernit^tete , tnag aHerbingS — tüie alSbalb bie

©rfa^rung in ben oberen ßlaffen jeigtc — leinen anbern Erfolg I)atte, ül§

ben, bie Altern ber .ftnaben öermögenSredjtlid) ^u fc^öbigen, übrigen» mit

äh)eifell)aftem 9tec^te. 6r galt al§ S)emo!rat unb lourbe fo genannt, ©ein

©ditoager mar am 18. ^läx^ auf einer SSarrüabe 3U Berlin gefallen. 2?ei

bem tüöc^entlid^en Surnug ber iHaffenle^rer für ha§ 5J^orgengcbet ber öer-

fommelten ©c^üler in ber 5lula Inä^lte er mit ä>orliebe ha^^ .Stird)enlieb

:

„f^ürc^ten lt)itl ic^ ftet§ nur ©inen über aEe§ auf ber äßelt!" 2ßir nannten
e§ ba^er ha§ ®emo!ratenlicb.

^aß er Säumer toar unb ben 2;urnunterrid}t leitete, pa^te öon ber

3)emagogen3eit f)er 3U biefer 6l)ara!terifti!. iieibcr paßten and) bie :iserfe be§

^oraj auf il)n, au§ bereu Slbbeugung ha§ 5Jiotto bce (5)l)mnafiumy gemacht

iüorben toar: „äöen 2)hlpomene tool)lgefättig angelöt^elt, ber luirb im
Sftt)mif(^en 9ting!ampf ft(^ nic^t f)erbortun." 2)iefe äöorte umgebrei)t trafen

auf i^n 3u. @r t)atte ben @f)rgei3, ben öoraj ben ^4-^rimanern öorjutragen,

unb mü^te fid) in einem etrigen 9{abebre(^cn ab, Incnn er uuy bie Oben biefe§

i^m ganj unb gar nidjt !ongcnialen ©eifteS überfeinen tnoUte.
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Sßie nun abn juncjc unb alte ^Jlcnfi^cn jule^t hnxä) bie ^rab"^eit be§

ß^araÜety Belüegt Inerben, anjuerfennen unb ju loBen, fo c^ing e§ auä) mit

{Ijnt. ^JJlon jc^ä^tc feine Biberbc Sauter!eit, unb bie§ um fo me^t, treil man
in jener ^eit ber 9iea!tion annafim, er toerbe öon oben l^crab toegen feiner

unabhängigen ©eftnnung 3urütfgefe|t — oblnol)! fc^tuer ^u fagen tnar, tnorin

bie 3iii-"iictfct>ung beftef)en foEte. 2:enn uon einer 33cförberung ,]u anbern

©teEen unb 3tmtern mar bei aH biefen 5Jlännern längft nic^t mefjr bie 9tebe.

^unge Äräfte lüaren überl)aupt fetten bei biefem @t)mnafium, aud) in

ben unteren klaffen. Julian ©(^mibt, ein ^^inb ber ©tabt, f)atte ^ier für

Jurje 3eit bie ©ejtaner geleiert, tnar aber balb tneiter gegangen gen äßeften

unb 3U öerfc^iebenartiger 2^ötig!cit. 6§ inaren meift ältere ^länner, bie

fi(^ öon ben ^laffenle^rern ber oberen klaffen unterfc^ieben burc^ eine Sütfe

i!§rer @3;amina, bie öor einem lialben ^Q^i-'^uii^c^'t i^ ^preu^en erlaubter U^ar

al§ Ijeute, ober bod) fc^on bamal§ bie SBeförberung im 5(mte t)emmte.

3§nen gegenüber Oerfagt bie 6rinneri:ng größtenteils, unb Ijier öerfagte

auc^ bo§ Urteil be§ ^^naben, ber no(f) ^u jung toar, um ,]u toiffen, n3a§ buri^

biefe Sel)rer mit if)m gefc^al). 5lur etUia öon bem |yran]öftf(^ = Sef)rer ift gu

fagen , baß biefer bamalS nocf) nic^t ein ftubierter unb geprüfter 9Zeupf)ilolog

\üax, fonbern ein früherer S3ül)nen!ünftler öon ftattlic^er Haltung unb tüol)l=

tönenbem Crgan, ber nur leiber bie frembe 6prac^e (ober bie fremben ©prad^en),

bie er lef)rte, niemals an ber 'Duelle gelernt ^atte, Uieber an ber praltifc^en

f^^ranlreic^y , (SnglanbS, ^tß^ienS, noc^ an ber t^eoretif(^en , nämlic^ bei ber

lateinifc§en 5Jtutter. S)iefe feltfame 53attelftetlung beS Se^rer» l)atte ben

©rfolg, ha% ic§ nac§ fieben ^a^^'^ri beg Unterricht» meniger ^^ranjöftfc^ gelernt

l)atte al§ balb barauf ©nglifc^ in einigen 5Jtonaten. 3"^cffc" ift e§ mir

jtöeifelfjaft geJnorben, ob biefer 5}Hßerfolg bloß an bem 2ef)rer lag — ha i(^

na^malS öielfac^ Gelegenheit l)atte, ä^nlic^ geringe Seiftungen be§ Unterrichts

ber neueren ftubierten ße^rer in ben @t)mnaften ju beobachten, ma§ feinerfeitS

meine 3toeifel an ber ßeiftung§fä§ig!eit ber neuen reali|tif(^en ©(^ulanftalten

öergrößert ^at.

III.

£h bie ^JZebüomente, bie öon folgfamen Patienten ba!^tn gefü!^rt tuorben

ftnb, tüo^in bie 3]orf(^rift be§ SlrjteS fte geführt l)aben töoUte, ob fie ber

leibenben 5}lenf(^l^eit mc^x §eil gebracht £)aben al§ biejenigen, bie ber '

3}orf(^rift beS 5lr3te§ entgegen öon bem tniberftrebenben .kraulen !^inauS=
j

gefc^üttet tüurben, ha^^ ift jur ©tunbe noct) ni(^t ertöiefen, unb felbft bie ^

Steifen ber mebiginifc^en (^a'^uität Inerben ni(^t ben 5Jtut ^aben, borüber im
,

reinen ju fein. I

;3ft e§ etö3a§ ä^nlii^eS mit ber ^^üHe ber -Heilmittel, töelc^e bie 6(f)ule

bem Äinbe reicht, unb ift e§ ein äl)nlid}er gefunber ^nftin!t, ber ha§ ßinb
|

antreibt, gegen biefe Heilmittel fi(^ 3U fträuben ober fie jurüd^utoeifen? 2ßir
;

tüotten fo !e^erif(^ nic^t fein, biefe fyrage p bejahen. 5lber toir Inagen eS,
|

eine entfernte St^nlid^leit 3U bel^auptcn. 2i>a§ aEeS, unb !cine§h)egy erft burc^

bie neueften ecf)ulreformen unb ©(^ulplönc, fonbern f(^on in jenen ^^iten,
!
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in ein .^inb öon ^efin 6i§ }zäj]tfjn Salven :^inetngefto^it tnerbcn toottte, teils

öermöge ber 2Bei§^eit ^ö^erer Drbnungen, teil§ md) bem felBftänbigen 3)afüi'-

Iialten ber einjelnen £ef)rer — ba§ i[t unglau61ic§. £)ie einfach Begrenzten

Slufgaben ber unteren klaffen fd)ü^en ba^ ßinb in leiblichem 5JlaBe gegen jolc^e

5tu§fc§reitungen. 5trg tnirb e§ in bem (Srabe, aU bie 6d^ul!Iaffen ^ö^ere ftnb.

S)a meint ber latente ^profeffor in bem ©tjmnafialle^rer , er !önne feine

quasi-Stubenten ju feltenen §ö^en ber 2Bif|eni(^oft emporfü:^ren. ©r meint
ha§ befto me!^r, je tüeniger er ha§ ^eng baju I)at, je mef)r er ]xä) öon ben

OueEen ber tüirüic^en äßiffenfi^aft entfernt fjat $Pro6en baöon, toag un§
$]]rimanern in biefer 9tic^tung geboten tourbe, ^ab^ iä) o'6en gegeben ; ic^ Ijabe

anä) gegeigt, tüie biefe ©preu öor ber 2l6neigung ber jungen ^Jlenfd^en ju

^oben fiel, ^u gleicher 3ett Bot un§ ber i)ilfIofe Interpret be§ ^orag im
@ef(^ic^tyunterri(^t bie @efd)ic§te ß^inaä burc^ lange ^af)rtüufenbe mit unau§=

fpred)Iic^en 5kmen unb ^a^ren il)rer S^ljnoftien. ©r felber tüu^te nic§t§ ha=

Oon; er brad^te e§ mü^fam au§ irgenbeinem ®efc^id;t§bu(^ öor unfern 5lugen

I)erau§. @r ftolperte über bie 5Zamen tnie lüir felber, unb Inenn er .^umor
ge!§obt l^ätte, fo Ratten iüir glauben !önnen, er tüoUe \iä) über 6!^ina unb

beffen ^aifer, ja über fein eigene» Se{)ramt luftig machen. S)a§ aber lag

feinem finftern ßrnft meilcnfern. ©lüdlic^erlücifc :^attcn tüir jungen felber

ben ^urnor, ber biefen i3ben ^ram nacf) 2]erbienft einf^äljte.

3Bie man bei un§, feit einem ^at)rt)unbert balb, an SBauftilen t)erum=

taftet, alte Stile tnieber aufleben laffen toiE, bie eben tot finb, ober 5leue§

l^injutut unb eine .ftreujung entfte!^en lö§t au§ 5lltem unb 9^ieuem, bann

ettoa§ gang 9Ieue§ on bie Stelle fe|t, ha§ tüieberum nii^t Seftanb §aben IriH,

unb bal)er einer Ütüdfeljr gu alten Stilen unb alten Elementen ber Saulunft

5plo| mad)t, bie uun alle an bie 9ieil]e !ommen, mit ber 5lu§fic^t, ha^ mhiiä)

einmal au§ bicfem enblofen @i-perimentieren fic^ ettüa§ S)auernbeS, Sicheres,

SelbftbetDufete» , ©infac^eS l^erfteÜt, fo tüirb öieEeic^t au§ bem brobelnben

ßeffcl ber St^ulreformen ettoay Mare§, Übergeugenbeg unb öor aEem ßinfoc^e»

:^eröorgef)en — gefunbe 5la^rung ftatt aU ber 5J^ebi!amente.

?lKerbing§ freugen fi(^ bie Sc^töierigleiten biefer Probleme mit §inber=

niffen, bie nii^t aEein auf päbagogifc^em ©ebiete liegen, fonbern auf fogialcm.

S)ie alten ©ijmnaften töaren nac^ il)rem alten 9^amen „(5)ele^rtenf(^ulen" — nac^

i^rem 5kmen, m^t nac^ bem ^n^alte, ben fie on Zöglingen beherbergten.

@§ h)ar eine fel^r gemifi^te ®cfeEfd)aft. 3lucl) töürbe e§ getoagt fein, öon

ber 3ul)örerf(^aft ber Uniöerfttäten, tüie fie öor einigen ^enfc^enaltern be-

fc^affen iuar, gu bel^aupten, ba^ auf fie unterfd)ieb§lo§ ha§ un§ befannte

|)oragifc^e äÖort antoenbbar Inar, bie ^ufe f}ab^ fie, tüie .^lopftod e§ öer=

beutfd)t l)at, „mit eintneiljenbem Sockeln bei il]rer föcburt fcfpn angefd)aut."

6§ iDaren öielme^r rec^t öicl minbertüertige Elemente babci, bie gu el)rfamen

§anbtöer!ern fid) beffer eigneten al§ gu ^J}iänncrn ber ftubierten 23erufSorten,

^cbod) neuerbingy ift noc^ etlnoS anbre§ l)ingugc!ommen. @§ ift ber h3od)fenbe

2Sol)lftanb, ber bie 9iaturonlagen ber ^Jcenfdjen nid)t größer gcmodjt l)ot;

e§ ift boS .^inaufftreben be§ neuen ^eitaltcry für oEc au§ ber Sd)id)t, in bie

fie ^hineingeboren finb, ein Streben, bered)tigt bo(^ nur infofern, oly im (^5eifte
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bcr neuen 3'been bon 6taat unb ©efetti(f)aft jebem 3;alente freie ^a^n ge=

fdjaffen ttjerben foE, aber nic^t in bem Sinne, ba§ ieber, qlcic^üiel toie unbegabt,

3U ieber f)i3f)eren Stoffel ber S5eruf§arten unb Stäube beftimmt fei. @§ ift

fd)on fc^limm genug, iDenn bic unbegabten ^n()aber ber Stellen in bcn !^ö^eren

ierufsorten fiä) erblich barin befiaupten iüoHen unb ben ^plalj ben innerlich

bogu befonber§ ^Berechtigten öorent^oltcn. 5t6er ha^ bie neuen Elemente,

bereu öielc öon ber 5latur bafür nid}t§ mitbringen al» hzn allgemeinen 3)rang

waä) oben, bie S(^ar ber Unbegabten unb innerlich Unberechtigten üermeliren,

ift öotlenbS 3u beflagen.

^e me^r nun bie S(^ulinftitutionen folc^em S)rängen nachgeben, um fo

tneniger finb fte barauf gerichtet, eine Differenzierung ber SSegabungen in§

5luge 5U faffen. ©§ foll alte§ für jeben eingerid)tet fein, unb fo entfte'^t

jene 5lnl)äufung öon atler^^onb ^33kterien bey Unterric^ty, bic ben Sc()üler

unb bie Si^ute unmäßig belaften. 3)er (^ronifc^e ^uftanb einer Über=

bürbung ber Schüler mtt bem 3>ielerlei be§ Unterrid)tö tüirb auf biefe

SBeife gcfteigert, unb gefteigert auc^ ber inftinltiöe ^ampf, bie ©egentneljr

ber unterfc^ieblii^cn Talente ober 5tic^ttalente ber Sc^uliugenb gegen bie

Zumutungen, mit benen mou fte beglüden tüiH. 2ßa§ banac^ übrig

bleibt, ift ein ungebulbige§ 2)rängen um äußere 23erec^tigungen, bie man

burc^ Prüfungen ertoirbt, buri^ bie man fid) mü!^fam l)inburdjbrüdt.

6» ift nid)t leicht 3U er!ennen, üjann unb n)ie biefc§ fojiale ^Jloment in

ben St^tüierigleiten, bie inir anbeuten, übertüunben toerben folt. (S§ mu§

!^ier genügen, feine Sebeutung ^eröorju^^eben. @§ ift aber getüi^, ba^ bie

neuen Schulreformen ba'^in lr)ir!en, ba» Sieb, burc^ ba§ bie pm Unit)erfttät§=

ftubium entlaffenen Begabungen ^^inburc^ gelten mußten, no(^ gröber ju

machen als ey o^nel]in f(^on toar. S)er ^iffermä^igc SSetneiS liegt in bem

enormen 2lnf(^rt)eEen ber DJlaffen öon Stubierenben in ben letzten ^a^rje^nten.

£er S^etreiy liegt aud) in ©rfdieinungen, bie nic^t jiffermäfeig faßbar, aber

befto fii^tbarer finb, in ben ©cftc^tern, iDelc^e bie i^rüc^te be§ Stubium»

üom |}ec§tboben unb öon ber SSierlneipe mitbringen, nid)t au§ ben ^örfälen,

nii^t au§ ben 33ü(^ern. @§ finb bie ftarfen ©eifter ber 5Praji§, tnelc^e bie

graue 2;i]eorie öeraditen, unb bereu 3i^J^ ift Q^ofe-

£)od) jurüd in jene '^sa^^^ ber 3}ergangen^eit.

IV.

Die .^leinl^eit ber Stabt führte ben Blid be§ Knaben unb atlmö^li(^

^erantuac^fenben ^iünglingg öon ber Schule unb ben Sel)rern ju ben bürger=

liefen Umftänben biefer unb ber anbern Sc^ic^ten ber ©efeKfdjaft. @ine foldjc

altpreu^ifd)e SSeamtenftabt ift ober Inar am beften geeignet, jene eigentümliche

Sc^ic^tung ber oltcn ©efeüfi^aft in lurjem 5lbriB 3U überfe^en, bie unferm

Staate fein ©epräge gegeben l)at. ^n einer folc^en Stabt ift ba§ Se=

amtentum ein§ unb aöeg, in ä:^nli(^er äßeife tnie bie Unioerfität in ben !leinen

Unioerfitätgftäbten Deutfd)lanb§. 2i5a§ fonft no(^ ha ift — numerifc^ ja

natürlich bie gro^e ^Jfl^fjx^afjl — ift nur ein 5tn!§öngfel o!^ne rechte felbftänbige
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aSebeutung. 6§ t)erri(^tet bte |)ilf§bienfte bafür itnb e§ empfängt, fofern

Cö überl^aupt gefeUfc^aftlic^ in ^etrac^t !omntt, nnr ben 5l6glan3 öon ba^^er.

^m einzelnen l)o6 fic^ bie 5JtQnn{gfaItig!ett biefe» S3e:^örbeniücfen§ gegen=

etnanbcr ah buxä) trabitionette 3lnfprü(^e be§ gefeßfc^oftlic^en a5orre(^t§,

bie ^tegierung gegen bie ^nfti^. ba§ CöerlanbeSgeric^t gegen ba§ Sanbgcrii^t,

bie fünften unb 33ertöaltung§Beamten mit einanber gegen bie Seigrer be§

@l}mnafium§. ^nbeffen oHe öerBanb bod) bie ©emeinfc^oft be§ [tubierten

6taat§bienertum5 , mit bem !^o^en Stanbe§Beh3n§tfein biefeS pren^ifd)en

©taat§iüeien§, ha^j fid§ regelmäßig mit einer äußerften ^ürftigfeit ber tüirt=

f(|aftlic^en Sage abjnfinben tonnte. 9Mc^t nur, ha% ber ©el^alt meifteng

unjnlänglic^ feI6[t für Befc^eibene 5lnfprüc^e njar, ein 23ermögen in biefen

Greifen tnar eine feltene 5lu§noI)me, nnb lueit e^er tnar ha^ Gegenteil, eine

berfc^ulbete Soge ber i^omilie bie Siegel. S)ie burc^gängige Integrität, gleii^-

fam aU felbftöerftänblic^e , öon niemanbem beftrittene 3}orou§|e^ung , tnar

um fo öetDunbernStoerter.

3)er §er!unft nac^ gaB e§ llnterfd^iebe : e§ traren längft alte a5eamten=

familien öor^anben, bie — tüie einft in größeren SSerl^ättniffen bie uoblesse

de robe im alten 9iegime öon f^^ranheid) — eine 5lrifto!ratie ber geiftigen

Silbung unb ber perfonlid^en Haltung erzeugten; baneBen bie ©infprengungen

au§ bem fleinen Sanbabel, bie in ber aSertoaltung, jumal in bereu ^ßräfibien

]§ie unb ha öorlamen; im üBrigen ba§ Clement ber in bie S3eamteu!loffe

neu auffteigenben ^röfte, bie au§ bem ^leinBürgertum burc^ bie <Stubien

in ben ©taat§bienft üBergingen.

^Ijre gefeKige ©riftenj geigte \iä) nun nic^t Bloß in ^afino§ mit beren

üBli(^en Unter^altunge^tüetfen, jonbern für bie geiftig 6tre6fameren oui^ in

jenen literarifd^en ßränjc^en, bie oHent^^alBen in beutfc^en Sanben ein !leine§

5lBBilb ber gelehrten @efeEf(^aften 3U fein berfut^ten, inbem in ifjnen 25orträge

ge!§alten tnurben üBer biefe» unb jeneg, tüoS bie JCortragenben intereffierte,

feltener bie 3ul)örer.

3)a§ tüor nic^t tüelterfc^ütternb, tüa§ ^ier getebet iuurbe, unb bie ©umme
intette!tuel[er Kultur Ixiar gule^t eine mäßige. 2)ennoc^ toar biefe feltfnme

SSereinigung öon @eift, 6!^ara!ter unb 5lrmut ettüa§ ©in^igartige», tt)Oö ben

5lußenfte^enben, Befonber§ ben 9ii(^tpreußen, Oielfad) nnOcrftänblii^ lüar. Dft

äeigte fic^ ber ^ontraft jtDeier äßelten na!^e Beieinanber, loo immer bie ganj

anberg geftimmten ©pl)ären be§ großen @elbertoerB§ bomit in SSerü^^rung

fornen. 60 ift in ©angig, ha§ erft gu 6nbe be§ ad)t3e!^nten ^al)rl)unbert§

preußifd^ inurbe, bie ßmpfinbung be§ ©cgenfa^eS gegen biefe§ ^4>renßentum

Bi§ üBer bie ^Jtitte be§ neun3et)nteu ^a^r^nnbertS ^inau§ leBenbig geBlieBen —
ol§ preußifc^ Be^eicljuete mau mit 3}era(^tung bie ärmlid)e 5lnfpru(^ylofig!eit

ber ßeBen§^altnng. 5i^ulic^ inaren lange bie Stimmungen ^am6urg§, ja

be§ gongen bentfc^en 2Beften§ unb ber preußifdjen 9i^einlanbe felBer: fie finb

e§ teillneife noc^ !^eute.

S)aß fojialer 9kng mit 25ermögen .^anb in §onb ge'^t, toar unb ift l)icr

ein öor^errfdjenber ©runbfatj getücfen unb geBlieBen. 2Bo immer, tt)ie e3

t)ollenb§ in anfeljulic^en Seilen be§ l)eutigen ®eutfd)lanb ber '^^aU gelnorben,

Seutfc^e Siunbfc^au. XXXII, 9. 26
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großer ©elbeilucrB in ^ni^nftvie uub ."panbcl bie S^or^errii^aft gclüonnen, ift

ein anbrer ^taMtöB tneit aBflcrütft. 5lud) ift einzuräumen, bo^ bie ^lter=

notiöe in it)rcr einftnialic^en |)ärte i^re Sdjattcnfeitcn !§Qttc. 2)od) ioirb, itier

immer ben 9tei3 flciftigcr Kultur !cnnen c^elernt t)at, lieber bie ^rmut in

ben ^auf nehmen, ftatt jene 5lrt non 9{cicf)tum, bie in ber 5Jlaterie erftidt,

bie in ber oben SicUofiflfeit be§ @rtüer6en§ unb ©cnie^eng über ein 2)afein

niebcrer 3lrt nit^t ^inau§!ommt.

25n jener alten Beamten[täbtifd)cn ©efeEf(^aft ober um bieje !§erum fpielte

eine eigne 9totte ber ßanbabel. (är mar neben feinen trabitioncUen Seiftungen

für ben :^]reufeif(^en ©taot auc^ gefeEfd)aftIi(^ bon i^crborragenber SSebeutung.

^n aE ber ^Iein!§eit unb S)ürftig!eit ber 3}er()ältniffe ftcHte er eine 5lrt öon

S3inbeglicb bor ätüifc^en ben ^roöin^en unb bem 5[RitteIpun!te, jlnifi^en t)er=

!ümmertcr Äleinftäbterei unb ber großen SBelt. S)ie ^egie^^ungen jum |)ofe

inaren aHejeit tebenbig, unb fo unb fo biete öon i^nen l^atten al§ ^ammer=

Ferren unb |)ofbamcn bie 6itten unb formen jener ©:p!^ären !ennen gelernt

unb Brad)ten fie in§ ßonb, in bie ^leinftäbte. 3)ie 6äuerlidj=!leinbürgerli(^en

formen erhielten burd) üjx SSeifpiel ben ©(^liff, ber fid) bann oHmö^^lid)

lüeiter üerBreitete, beffen bie 5Dcutfc^en aüzumal fo fe!^r bebürftig tüaren, tnie

e§ l^eute no(^ ein 3JergIei(^ i^rer ßeben§formen mit benen ber ^ranjofen

belneift.

©eiftig ftanb biefer Sanbabel meift fe!^r jurüd. 5Ran beule an jene

berüt)mten §oubegen, bie noc^ 3U 5lnfang, ja gegen bie 5JUtte be§ 19. ^ol§r=

:^unbcrt§ nid|t richtig f(^reiben unb f^red^en tonnten. 3)ie ftubierten Seute

tnaren unter itjnen eine 3lu5no'^me, unb biefe gelangten bolb, nac^ einem

!leinen ober nac^ gar teinem @jamen 3U einem Sanbratepoften , 3U einem

üiegierunggpröfibium.
j

S^rc tüirtfdjaftlidje ^eruf^tätig!eit auf bem Sanbe pflegte fo lange ju

genügen, al§ bie ^^itläufte i()nen ju §ilfe tamen. ^nbeffen felbft in guten
j

Reiten fel)lte e§ an tonfumtiöen ßraftnaturen nid)t, bie fic^ bur(^ 3;run! I

unb llntr)irtj(^aftlid)!eit gugrunbe richteten, ©eit bem beginn be§ 19. ^a^x=
'

]^unbert§, alfo feit ber Üieform ber länbli(^en $ßerl)ältniffe burc§ bie liberole
|

©efe^gebung, trat neben ben ßanbabel ein ftarler Stiöole in ben bürgerlichen
j

S5eft|ern ber 9iittcrgüter, bie buri^ !^erüorragenbe 2^ü(^tig!eit unb f^^rugalität
;

balb gro^e Steile jener $rot)in,3cn eroberten unb folange profperierten, al§ bie
i

jüngeren (Generationen bem Seifpiele ber 2]äter ju folgen berftanben, ftatt

ben öerfüi^rerifi^en Jöorbilbern be§ ßanbjunlertumg nachzuleben.

V.

3}or einigen 3a'^i"3cl)nten l)at ein geiftrei(^er S"^"ift feine 3]aterftabt J^affel i

al§ eine beutfd^e ©tabt öor fcc^jig ^ol)ren gefd)ilbert. 2ßo§ er ergö^lt, ift
\

tt)pif(^ für bie bamalige beutft^e ©tabt, bie tro| ber Stefibeng einc§ ^ur=
j

fürften unb mand)er baju geljörigcn ©djlöffer unb ©alerien burd) ®ürftig!cit
;

unb @nge gegen bie ©egentüort abfliegt, ha biefe Suft, ©efunb^eit, 9teinli(^= I

tcit, 2ßol)lftanb erft l)ineingcfü^rt !§at ober bie ©tabt !}inau§gefü^rt l]at in 1
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bie Umgebung. S)tefer ßontraft be§ 5l(ten unb 9ieuen ift am mciften in ben

6töbtcn be§ 2ße[ten§ unb 6üben§ ftc^tfiar, in §annoöer, ^öln, f^rantfurt

unb öielen anbern. Selbft befc^eibene 5[RitteI[täbte nehmen in auffallenbem

(Srabe an biefer frö!)lid)en (änttnidtung teil. (Sttoa§ befc^eibener au§ einfachem

(Srunbe bie ©täbte be§ Dften§ unb öoEenb» bie ^leinftäbte be§ £)ftenS, ba

biefe einft am tociteften ^uxM tüaren unb foöiel bürftigere 5}littel beladen

ober befi^en, ber neuen 3eit ju folgen.

Unfre üeine ©tabt toax l)ci-!ömmlid) au§ge3eid)net burc^ bie $Pra(i^t il^rer

mittelalterlichen SSauten unb burc^ bie ©(^ön^eit if)rer natürlichen ßage.

|)od)geIegen, Ineite ^litfe in bie f^^erne, SBalbungen ringsum, frül^^eitig ju

i^ren Sorcn l^inau§ge[tretft in§ Sanb na(^ allen leiten. 235a§ in fo öielen

anbern beutfdien 6täbten erft bie grui^t ber neueren 3eit getöefen, ha^ bie

SCßdEe unb 5Jlauern ber mittelolterlic^en SSefeftigungen gefprengt tourben unb

bie eigentliche (SnttüicEtung ber neuen 6tabt 3U ben alten ©tabttoren !§inau§=

ging in bie Bcffere Suft, in ha^ ©rüne ber Umgebung, tüä^renb e§ ^um 2^eit

noc^ im legten 5[Renf(^enalter in biefen ©tobten al§ eine !ü^ne Steuerung

galt, lüenn einzelne anfingen bort brausen i§r |)au§ ju bauen, tüo bisher nur

i

©artenpufer gcftanben ober Sanbtnirtfc^aft getrieben tüurbe — ^at ^larien=

' toerber öon lange !^er nac^ alten ©eiten feine 3}orftabtftra^en in grüner Um=

1

gebung in ba^ ßanb gejogen, \a bie benachbarten lönblic^en Crtfc^aften gu

: i^ren 33orftäbten gemaci)t in ber Sßeife, töie ey bie (Sro^ftöbte 3)eutf(i^lanb§ —
! freiließ in öiel größerem ©til — öiel fpäter getan ^aben. Die ber ©tabt

I

ben 9iamen ber Drben§patronin gegeben, !§atten auc^ biefe neuen €rtfc!^aften

i ^arienfelbe unb 5}larienau getauft.

@ö tüor bor langer ^tit bereits, ha il)re SSefeftigung löngft gefallen tnar,

iene Dcrjc^iebene Qualitöt ber ©trafen unb ©trafeenüiertel öorf)anben, bie in

j

größeren ©tobten ettna» 5J^oberne§ ift. 5lu^er^alb ber alten ©tabt lüo^^nten

i im ©rünen bie .^onoratioren, b. l). bie ^ö^eren Beamten, — innerhalb ber

alten ©tabt bie ©efc^äftyleute.

5tEerbing§ öolljog fid) biefe Dorne^me S^enbenj mit ben bürftigften 5}Utteln.

S)ie Käufer Uiaren meift lümmerlic^, in ber einfad)ften 23}eife gebaut. 2)a=

3tDif(^en überrafci)te bann luo^l ein |)auB mit ^öljerner ©äulen{)atte, baS ber

Erbauer be§ ©^mnafiumS al§ 2)en!mal feiner antiüfierenben S3eftrebungeu

fic^ felber errichtet f)atte.

JßoEenbö inar bie ©tabt mit ben ftäbtifc^en Einrichtungen, ^Pflafterung

ber ©trafen, 33ürgerfteigcn , SSeleuc^tung , (SnttDäfferung ufU). auf einer fo

nicbrigen ©tufe, tnie e§ fi^ naci) ^üi unb l'anb bamaU öon fclbft öerftanb.

'}hil)renb töar e§ im ein3elnen, töie aucf) l)icr bie Slec^ni! be§ ^littclalterS ba§

Äefte für bie ©cgentüart leiftcte. äöic in ber ()cutigen ©tabt 'Kom bie ()crr=

liefen 2i3afferlüer!e an allen ßnben jur anbädjtigen S)an!bar!eit für bie Sec^ni!

ber fiaiferjeit mat)nen, bie foldjcy @rbc i()r ^intcrlaffcn, fo gab ey in 5Jhu-ien=

toerber öon ber Stitter^eit l)er eine äßaffcrlunft, turjmeg „J^unft" genannt, bie

ba§ befte 2rin!maffer mit mädjtigem ^Kaufc^cn au§ ber 2:iefc in bie -Sööljc

führte. ^,a§ SBafc^lüaffer freilief) — ba§ „tüeid)e 2i>affer" — fo tuottte e§ bie

i^errfc^enbe Scdjnil ber bamaligen 3cit, mu^te auf bcm 3f{ücJen öon Safttieren

28*
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in 5!)lcnfc[)eni-icftQlt au§ bcm am ^ujic bcr ©tabt fücBenbcn ©ctnäffer tog^

töglid) ^hinaufgetragen Vocrben in bie Käufer.

2)er ßinnmerlic^!cit bcr Strafen unb .^äufer enti:pra(^ ifjr ^ittel^unÜ,

bet ^ar!t, unb in feiner ÜJlitte bo§ ^§li(^e bunüc 9iat^au§. @inen ge=

tüiffen 9iei3 Befaßen freiließ bie Saubengänge, tüelc^e bie ben Wcaxtt umgebenben'

Käufer gierten, -öicr „unter ben Sauben" faßen gur ^J^arftgeit, bor 9tegen unb
(Sonne gefc^üijt, bie ä>cr!äufer. ^^ier fa^en bie ^etüoljner felber jur guten

^a{)rc§geit am 3(benb öor i^rer %nx. 2ßenn man nact) Dberitalien fommt, an

bie italienifd)en «Seen ober nacf) S^ojen, ^ü^'^«^' ^^rn uflt)., finbet man biefatben

Saubcu (Soggien) mieber, unb e§ mi)gen lDot)I ita(ienifd)e SSaumeifter getoefen

fein, bie mit ben Orben§rittern na(^ ^^reu^en gefommen unb biefe ^au=

treife bortf)in gebrat^t baben, lt)ie bie Cftgoten guöor ha^ SiJort bafür au§

£;eutfc^(anb nac^ ^taticn gebracht Ratten, ^n ^Jlarienburg ufto. fal) man fie

tüie in ^Jtarieninerber, bis fie oHmä^li(^ tneic^en mußten.

SBer auy biefer befc^eibenen .^reujung öon 9Iatur, ^^Utertum unb ;3^ürftig=

!eit I)inau§ lüoüte, um in nid)t gar gu großer ^erne alle» biefey unb otjue

S)ürftigfeit angufctiauen, ber iuanberte nac^ ^onjig.

3)an3ig tuar eine jener 6j:fIot)en in ben 3flf]^"^unberten ber politifc^en

unb tuirtfc^aftlic^en 5Jlifere be§ alten 3)eutfc^Ianbü, bie auf eigene %xi ]\ä)

ein 20ßo!^lbefinben gu fd)affen inu^ten. ^nbem fie ben 23orteiI i^rer Ü31eere§=

läge tapfer öcrtnerteten, fanben fie für fi(^ felber eine 9la(i)blüte ber t)anfea=

tifdjen ^eit, bie fie ftaatUd) unb iifonomifc^ f)erauöt)ob au§ bem 6lenb ber

l^cimifc^en 3ei'i"iffen^eit. 60 ^at Hamburg, SSremen, Sübed, fo ^at S^anjig

ein eigene» Seben gefüt)rt, ein Seben f)alb öaterlanbölo», Ineil üom ä>aterlanbe

toerlaffen, unb bo(^ ein beffere§ Seben notgebrungener 6e(bfterl)altung , hav

lid) l^inburd^friftete bur(^ ben äÖinterfc^Iaf be§ alten 3)eutfc§(anb§.

^er ^licf blieb auf bie 6ee gerichtet unb auf ben .&anbe[ mit ben 51ieber=

lanben unb ©nglanb, benen man bie 9iobftoffe bc« potnifi^en ."pinter(anbe§,

äßeijen, §01] ufm. 5ufüf)rte, um bafür bie ^olonialttiaren unb bie '93lanufa!te

cin3utaufc()en. 3)ie grüdjte biefey äßeltOerfebr§ fpiegelten fic^ in 8itten unb

9ietgungen ber Semof)ner ^Dangigg, fie fpiegeln fid) bis gur (Segenmart in ben

©enfmalen i^rer nad^ nieberlänbifd)er 2trt gebauten Käufer, in bem frommen

©(ocfenfpiel ber 2urmul)ren, ha^ jebe Stunbe, ja ä>iertelftunbe, mit einem

(f.^orale an!ünbigt, fetbft in hcn burc^ t)inaufgefc^üttete 3Baffermaffen an

jebem Sonnabenb gereinigten Q^affaben unb S3eifd)Iäge. äßelt^ eine güHe öon

altertümlirf)er Sc^ön^eit in biefen Strafen, ber Sanggaffe, ber ^opengaffe,

ber Srobbänfengaffe, bem Sangen ^Jlarfte unb Jüie fie alle beiden; tüeli^e

$Prod)t ber alten S^ore, bie beute nod) ben gangen ßrnft ber alten S^efeftigung

auf ha^ ftattlic^fte un§ öergcgenmärtigen ; meiere föftli(^en ^urc^blitfe burc^

jene öon Sorbogen abgefi^loffeneu ©trafen unb 5|]lä^e, bie gur 5Jlotlau ^inab=

führen, in ben regen 5}kr!t= unb 6c^iff5öer!e!§r hinein.

^o§ ©ange freiließ gufammengebrängt, ber 3)om öotlenby auf mittel=

altcrli(^e 5Irt ^ineingc!lemmt in ein ©emengfel öon Käufern unb ©trafen,

fo ba§ — abermoly no(^ auf mittelalterliche äßeife — ha^j Heiligtum l)er=

Italien mu^te al» beftänbiger S)urd)gang für ben Stro^enöerfe^r. 5luc^ bie
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fc§öne Äiri^e felfeer merftoürbig Bunt geBüefien im inneren nad) !atl)olti(^er

5lrt , lüä^renb ber S)om bort 5Jlarientoerber , Inte fo Dtcle anbre , innen )x>z\%

getüncht War hmd) bie Üteformation , um bie je^t in Ungnabe gefaEenen

|)eiligen6ilbcr ju öerbetfcn, fo baB erft bie ©poc^e ber funft^iftorifc^en

Äeftauration bos mittelalterlii^e ^unte !^ier tüieber an ba§ 2;age§lic^t ^u

3ie^en getüagt I)at.

^ufammengcprcf^t in il)ren mächtigen -lovcn nnb SBöUcn tnor biefc

fd)5ne 6tabt banml^ nnb je^t, Bi§ bie oUerneucfte 3cit nat^ if)ren ^orbe=

rungen anfgernumt fiat, fotneit eö nötig, foincit e§ möglii^ tnar. 9}or ollem

l^afien fic^, Inie in ber ganzen äBelt, fo and) ^ier bie 5lnfprü(^e ber ©efunb!^eity=

:pftege enblid) jur ©citung gebracht nac^ aubert^alb ^a'^rtaufenben ber S5ar=

6arei, mit ber bie 93tenfd)f}eit fo lange jufrieben tüar. §eute bor ben offenen

lorcn, bamatS bor ben gefc^Ioffenen 2oren, lag eine !^errli(^e Ülatur. ^ux

^tec^ten bie blaue @ce, jur ßin!en ber grüne ööf)en3ug, ber ein S)u|enb

6tunben lang fic^ fjineinjie^t in ha^i ©ebiet bon ^^ommern über ha§ liebliche

g^euftobt l^intneg nnb über beffen fromme Stätten, bie ein 5lbbilb fein fotten

bon bem alten ^erufalem.

Unb nac^ ber anbern ©eite tjinüber merftoürbige S5erül)rungen mit

öftlic^er viatur unb bftlid)er UuMtur. 3)ie 2lr:t unb bie 5)lenfd)en, bie ha^

,

S5auf]ol3 3U glö^en jnfammengebunben au§ bem innerften 5PoIen bie äBeii^fet

\

^inabtreiben, fie ftnb bi§ in bk ©egenlnart ein getreue§ 5l6bilb ältefter

i li}tetf)oben be§ SranSporteg. So fat^en bor ^a^rtaufenben bie gat^r^euge unb

fo fa^en bie 93lenfc^en au§.

©oet^e fprac^ eine§ Sage» ^u ©oret^) bon ^]}leI(^ior bon (Srimm, bem

i)eutfc^-9ran3ofen. tiefer, ein geiftboHer, berftänbiger unb auSgejeic^neter

I ^ann, f]abe in 5Pari§ gelebt, ):}aU bort bon feinen bortrcffüi^en ßtgenfc^aften

I nichts eingebüßt unb fei nac^ Deutf(^lanb 3urüdgc!ef)rt. 3)a§ tüoHe biet

: l^ei^en; benn gar feiten fe^e man einen bebeutenben Xeutfc^en jui^anfe; atte

'

looHten fic^ im 5hi§Ianbe angjeit^nen nnb un§ blieben nur bie ^}}UttelmäBigen,

: bom Sd)ufter bis jum 5t>t)ilofopf]en.

3)a§ tnar \a nun tnoljl eine Übertreibung, tnic fie in lebfjofter Unter=

Haltung ft(^ öfter ereignet. ®§ tuaren boc^ gerabe in bem ^'^il'^tt'-'^ (Srimm§

gar mani^e angge^cii^netc unb gro^e 9}tänner in 3)cutf(^lanb geblieben.

äßeimar bor allem tnar beö 3eufle. 5lber eö lüar biet 2Ba^re§ in jener

;

S9emer!ung. Unb noc^ tief in bai 19. ^at)r^unbert l)inein blieb e§ tüafir.

' S)er Umf(^rt)ung !am bann teil» bur^ bie Slnjie^ungSfraft be» neuen beutfd)en

I

©taatSluefeuÄ, teilö bnri^ bie 3lbftofeung§!raft ^^ranfreic^s, bie mit bereu '^ln=

; läffen 3ufammcnt)ing.

1

^n !leinerem ^lia^ftabe ift ettnag tl)nlic^e§ feit lange ju beobachten

!

getüefen in bem $öerl)ältniffc ber öftlic^en ^^.U-obinjen ^srcu^en» ju bem übrigen

3)eutfc^lanb , unb f)ierin bat bie neue ^eit nid)ty geänbert. Sie bat e» im

^) „®octf)e5 Untcrfialtungeit mit Jticbnd) 3oret". .ipcraulflcgebcti uou ß. 'iL 3?urt l)arbt.

SBeimar 1905. S. 82.
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©egcitteit mit ber ©nttüicfrung if)rer 23cr!ctn*§TnitteI iinb oUey Ü6ric|eu noä)

fd)äi*fci- "^crau§gc6ilbet. äi>a§ 6ei ben 23ül!crn 2ße[teuropa§ gu 6emct!en i[t,

ja einigcnna^cn in äf)nU(^er SBeife Bei bcn S'cutfdjen bcy tx)c[tli(f)cn unb

füblid)cn Xeutfd)Ianb§, ha^ , h)a§ lüir al§ ben -öorror be§ €[ten§ be,^eic^nen

Tnöd)tcn, baö finben tüir in jenen öftlii^cn ^M-oüinjcn felber aU eine in[tin!tit)e

Waä)i, tüclc^e bie 5}lenf(^en f)ier na(^ äöeften treibt, lüie fie jene n)eftlt(^en

3)eutf^en unb (änropäer Oon bem Often jnrüd^ält. ^[t ber äßeftelBier oft

mit gerabe^n a6ergläu6ij(^en äsorftcHnngen öon bem ^uftanbe ber oftelbifc^en

£anb[triii)e erfüllt, fo !et)rt ein analoges ©mpfinben Bei ben Sett)of)nern ber

le^teren ©egenben toieber in gleichen, aber ireit Begrünbeteren 5lBneignngen

gegen bie 9tac^Barfc^aft 9tu§Ianb§. 5]?ofitiö geftaltet fic^ biefe§ ßmpfinben p
einer 6e^nfud)t nad) bem Söeften unb 6üben, bie burc^ ha§ 3tnpraüen an

jene öftlidje 91ac^Barfc^aft üermet)rt tüirb. 3)a§ ift getüife ni(^t in erfter

9tei^e ein üimatifc^er ^ufl- S^ber gefunbe ^enfd) freut fic^ be§ lllima§, in

ha§ er 'hineingeboren, an ba§ er getnö^nt ift. 91ein, e§ ift etinaS anbreg, e§

ift ba§, h)a§ man l^ultur nennt unb tt)a§ bem ^ulturmenfc^en £eBen§Iuft

ift, tt)a§ mit unftd)tBaren ©etnatten oon frü^ auf tnefttüörtg gie'^t, gleic^fom

lüie nac^ einem Sanbe ber 9>er^ei§ung. 23ei ben einzelnen 531enfc^en, je nac^

Einlage unb ^ilbung, tritt biefer 3ug ftärfer unb unlüiberfte{)Ii(^er auf.

5lnbre empfinben i!^n in geringerem förabe. ^a, buri^ langes ©ingelüö^nen

ift ber S>oI!§f(^Iag felBer bem öftlic^cn äßefen öertnanbter getüorben, unb

jenfeit» ber ruffifi^en ©renje fef)en toir, tnie burd) ^a^r^unberte be§ ^ufammen=

leBenS, fo toenig biefe§ S)eutfc^tum eS tnaf)r !^aBen tüiH, bie Umgebung aB=

gefärBt f)ai, in Sprache unb Sitte, in ©ebaren unb SeBenSfialtung, tnie e§

atteS in allem fo öiel nä^er geBlieBen ift ber natürlichen Urfprünglid)!eit,

unb barum am SSoben f)aftet.

äßer öon ber ©e^nfuc^t nai^ ber Kultur ge:padt ift, tüiE an biefem

Soben ni(^t ^aften, nic^t jenfeit§, oud) nic^t bie§feit§ ber ruffifc^en ©renje.

531et)r Kultur, me!^r ©efittung, me^r 5}lenfc^lic^e§ im 5}tcnf(^en um fic^ ^u

feigen, ift fein etüige», unftiHBare» 3}erlangen, ha^ ein langes SeBen ^inburc^

immer nur größer, immer nur unBefriebigter tuirb, je me!§r eS baöon getoftet

l^at. £)ie linbe Suft tüefteuropäifc^er Kultur ift i^m unentbehrlich getoorben,

unb tüenn ii)n bann enblid§ bod) ha§ ©d^idfal einmal it)ieber in bie einftige

Umgebung feiner ^inb^eit fül)rt, fo BefäEt i^n ein @emif(^ öon 9tüf)rung

unb entfe^ter SSertüunberung.



^ur öreitjunöertften IPtc6erfel)r feines Geburtstages.

aSon

@§ tüax eine 3eit Belegten literarischen SeBen§, aU $ierrc SornetEe um
1630 in bie ßiteratur fetne§ ßanbe» eintrat. @§ gärte üBeraH. SeB^afte

literarifd^e kämpfe tnaren im ©ange ober Bereiteten ft(^ öor.

3)ie 9fienaiffancetiteratur be§ IG. Sa^r:^unberty lag in Krümmern, unb au§

bem 6Vo§ fachte neue§ SeBen ftc^ gu geftalten. Unter ber ^^ü^rung 5Ral^erBe§

tDor bie ßl^ri! — ober ma§ fi(^ jo nannte — Bereite bi§ätplintert. 2)te

2)ramati! aBer tDuct)§ no(^ toilb.

£)ie öon ber 9^enaiffance gefc^affene, bem 5tltertum nai^gea'^mte S)ramati!,

Srogöbie unb ^omijbie, ftnb öon 5tnfang an nic^t fe^r leBen§fä^ig ge=

toefen. (Sie BlieBen toefentlii^ ^uc^bramatü, unb um 1G25 ftnb fte ni(^t nur

Oon ber :§auptftäbtifc^en SSü^ne, fonbern fte finb faft Bi§ auf ben 5tamen

t)erfcf)tt)unben. ^ie l^errfd^enben bramatifc^en formen inaren bamat§ garce,

$Paftorale unb 2^ragi!omöbie.

2)ie garce biente mit i^reu ®erB!^eiteu unb UnfauBer!citeu bem niebrigen

Sd^erj. 6ine ettoa» feinere ßuftfpieU)anbIung pflegte fcf)äferli(^ eingeüeibet

unb na(^ 5lr!abieu ober in bie fraujöftfc^e §irtenlanbfc^aft be§ i^orej oerlegt

p merben. Unb bie italienifc^e 5Jtobe ber bramatifd^en ©c^öferet marb fo

mö(^tig, ha^ bie in einer pfjantaftifdjen ^irtentnelt fc^toelgenbe 5|}aft orale

gerabe^u bie ßomöbie Oerbrängte. Slragüombbie f]ic§ bamal§ ein ©tue!,

in beffen Bunter .^anbluug alle ©tönbe unb alte Stimmungen ftdö mifdjten,

bereu uugeBärbige fyülte !eine jeitlic^c no(^ ijrtlic^c $öefd)rän!ung butbctc:

ba§ freie romantif^e ©c^aufpiel, fo rec^t ba§ ©egenftüc! jur feierlichen,

^anbluugäarmen unb regeH)aftcu S^ragöbic, bie benn and) bou il)m au§ ber

©uuft be§ fc^auluftigcu $PuBli!umy öerbrängt luorbcn mar.

3u ber 3eit öor (Sorncitle Bel)errfd)te ber frud)tBare unb BüBnengcmaubte

^llejanber §arbt) feit mel)r al§ jmei ^a^rjeljnteu ba§ 2f)catcr. @r

hjor ein $pra!ti!er, ber feine anbre bramaturgifc^c Stüdfic^t lannte al§ bie

be§ @rfolg§. @r bramatificrte ml)tl)ologifd)c Stoffe, -Komanc, ^JloOctteu in
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Srogüomöbicn iinb ^Paftorolert, beren .önnbluncjen ^a^re utnfaffcn mib beren

©(^auplaij ^lüifc^en „^ariS, 9tom unb Äonftnnttnopel" lüec^felt. „51I§ id)

aufinfl," eräftrt Corneille felbft, „ha leitete mid) au^er meinem gefunben

^Jlenfd^enlicrftanb ha§ 35orl6ilb be§ feiigen .^arbt) — ber gtoar fruchtbar aber

!un[tlo§ Wax — nnb einiger '5}(oberncr, bic eben anfgntreten begannen nnb

bie nid^t regel^after inaren qI§ jener." 3)icic „5}lobernen" ber glüanjiger

^a^rc finb ytacan, Sean be 5Jlairet, 9totron, ©ombaub, 9lnl)ffiguier,

S)u 9it)er, ©eorgeS be Scubert), in beren aufftrebenbe 9ieit)en nun

ßorneiEe tritt.

5luf ber SSüf)ne biefer ^2\i ^errfc^te noc^ bie mittelalterliche 3lrt ber

^nfgenierung: fämtlic^e öon ber bramatifd)cn öonblung toerlangten Örtlic|=

!eiten finb öon Einfang nebeneinanber borgeftellt (Suytapofition). 3)iefe

kombinierte 6^ene bereinigt, tnenn nötig, 5pari§, 9tom unb ßonftantinopel

(sceue ä compartiments) unb ber Übergang ber §onblung öon einer Örtlii^leit

(compartiment) biefer „ombulatorifc^en Sjene" gur anbern ift ©a(^e einer ©efte,

eine§ erläuternben 2Sorte§ unb tneniger ©c^ritte. ^eine $|]aufe ift ni3tig. ^ein

SSorl^ong braucht ^u fatten. §öc^ften§ inerben gelegentlich 3^erfe|ftüde bor=

gefi^oben ober toeggejogen, burc^ bie ein alte§ Compartiment öerbedt ober

eine neue $Perfpe!tit)e erijffnet toerben foE. (Sine folc^e Scene ä compartiments

lie^ bem 5lntor im äßec^fel be§ ^anblung§fc^au|)la^e§ ööüig freie §anb. 6ie

t)erfül)rte i^n leicht äu tnilbem §anblung§gemifc^ unb bot bem 5tuge be§ 3^1=

fc^auerS nt(^t nur ein bunte§, fonbern auc^ oertnirrenbeg 58ilb. 3)ie ©c^au=

luft be§ 3:i)eater:publi!um§ liebte biefe SSunt^eit, unb ber „irreguläre" ^axht)

biente i!^r in feinen S^ragüomöbien unb 5paftorolcn gerne.

llnb nun fe|t eine neue ©nttnidlung bei ber 5paftorale ein. 3jiefe .^irten=

bramen, in benen bie ©alontnelt (bie societe polie) mit i^rem galanten

treiben fic^ fpiegelte, fingen an, fic^ ju berfeinern. 3)ie S)erb^eiten |)arbl]l

treten jurüif. .^ünftlerif^e§ ©treben mad)t fti^, Diel me^r al§ in ber t)er=

inilberten Iragüomöbie, geltenb. ^u ben berühmten italienifc^en SSorbilbern

iüie 3:affo§ Aminta unb ®uarini§ Pastor tido (1590) gefeEen fic^ anbre

tnie SSonarelli§ Fili di Sciro (1607). 3)tefe italienifi^en Stüde erfd)ienen

ber franjöfifc^en ©alontnelt in§befonbere bes^alb fo öorne^m, tneil fte im

eleganten 5lufbau i^rer .^anblung ha^ Wa^ ber Sogegeini^eit beobachteten,

tnofür fte fid) auf bie ^Autorität be§ 5lltertum§ berufen fonnten. ®ie gduälic^e

Unregelmä^ig!eit ber frongöfifc^en ^Paftoralen befriebigte ätnar bie gro^e 5)lenge

be§ $publifum§, erfc^ien aber ben ©alonäft^etüern al§ unfein unb inferior,

llnb fo er^ob fic^ um 1628 in ben Conöentüeln ber :^auptftäbtifd)en Sociöte

polie bie g^orberung ber regle des viugt-quatre heures — toie man fagte —
al§ einer neumobifc^en ©legang.

£)0y SSe^üel biefer „neuen (^rfinbung" bilbete bie itolianifierenbe $aftorolc.

3)er erfte frauäöfifc^e 5lutor, ber fic^ biefer ©olonfriti! beugte, tnar

50^airet mit feiner Silvanire (1629). £)iefe ^^aftorale iüurbe in ben (5olon§

freubig begrübt, auf ber ijffentlic^en S5ü|ne aber ot)ne SSeifatt gefpielt. 3)a§

$Publi!um unb bie Sd)aufpieler lehnten bie geffel ber neuen ^eitregel ab.

©0 tDurbe ber ©treit um bie Siegel 3U einem Campf jtriifdien ben ©olon=
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äftt]eti!ern imb bcr Sül)nc, ätnijdjcn ben doctes, bic ]iä) auf Italien imb

auf 3lriftoteIe§ Beriefen, unb ben ignorants, bie nur i^r eigene? ©efattcn Be=

fragten — älüifc^en 2;i^eorie unb ^ro:ri§.

inmitten bey heftig entbrannten bramaturgifcfien (5trcite§ griffen onbre

tüie 9totrou auf bie Siragöbien 6eneca§ jurüc! unb BearBeitetcn fie un=

Beüimmert um bie ^eitregel. Sßon biefer (Seneca = 9tenaiffance angeregt,

fd^rieb aui^ ^Jlairet eine Sragöbie, Sopliouisbe (1634) unb bannte i^re einfad)e

^anblung daus les vingt-quatre beures.

®er @rfolg biefer Soplionisbe fc^tüellte ben ©trom ber 5Lragöbienbid§tung,

ber in ^^ranfreic^ feit foft ätnan^ig ^ü1:jxcn öerfiegt tnar. 2}on 1635—30

fc^rieb faft ieber ber jungen 3)id)ter fein regelrechte? 2:rauerfpiel. 5luc^ ber

irrcgulöre ©cuber^ genügte, tnie er erüörte, ben doctes bur(^ einen Cesar,

um bann burc^ bie Unregelmäfeig!eit einer Didon (1637) tüieber „ha^ 35oI! ju

]6efriebigen."

3)iefe „regelrechten" Sragöbien Beo6o(^ten aBcr nur bie ^citeinl^eit. ^n
ber SSe^^anblung be§Orte§ finb fie noc^ frei. 6? genügt ilinen, bie tragifc^e

^anblung innerhalb öon ©rengen ju !^alten, bie Binnen öierunbgmanjig «Stunben

leicht burc^meffen tnerbentönnen, fo ba^ bie Compartiments, bie 3. fS. 21!^ronfaal,

offene .^alle, ©cfängni», öerfdjiebene (5)emä(^er Begeii^nen, al» in einer unb

berfelBen ©tabt liegenb gebadet finb.

©0 ift mit bem i^a^re 1635—36 ber ©ieg ber S5ierunb3n)anäigftunben=

tegel jtüar gefiebert, aber bie olte !omBinierte Scene ä compartiments Befte'^t

nod^ ineiter, iDenn auc^ burd) bie S5ef(^rän!ung ber |)anblung§3eit natur=

gemöJB eine SSereinfai^ung ber öonblunggfjene gegeben tnar. 2)ie t^eoretifc^e

^orberung einer £)rt§einl^eit (unite de Heu) tnirb t)on ben „reguliers" erft

nat^träglic^ erf)oBen, unb, um auf ber SBü'^ne inirüid^ burd)3ubringen. Brandet

fie noc^ lange ^a^xe, fo ba^ ber ßampf um bie unit^ de lieu nod^ bauert,

nad)bem ber um bie unite de teraps längft mit bem ©iege ber „röguliers"

geenbet ^atte.

£)ie§ finb bie bü^nengefc^ic^tlic^en unb bramaturgifc^en SSerl^ältniffc,

unter benen ^Pierre (Corneille auftrat.

ßorneiHe ift am 6. ^uni 1606 ju 9touen im ©d^o^e Bürgerlid)cr 2Bo;^l=

^aBen^eit geBoren. @r Befud)te ein ^^fuitengi^mnafinm unb ftubierte ^ura.

^r manbte ftd) ber SScrtoaltung ju unb !aufte 1628 jmei ^imter, bie i!^m

ein orbentIi(^e§ ?lu§!ommen fid^erten. Sieimen tet^rte ü)n, toie er felBft fagt,

bie Siebe. 3luf ein SieBe§öer!^öItni§ fül^rt er felBft fein erfte? 3;^eaterftüdt

M61ite jurüd, o^ne un§ inbeffen über ben 5Inteil öon äßaljrl^eit unb 3)id)tnng

3U unterrid^ten. @r nennt Melite eine piöce comique. ^^xt Originalität

Beftcf)t barin, ha% fie eine tjertnidelte Suftfpielf)anblung cinerfeit? oljue bie

trabitionetlen Figuren ber ^offe unb i'^re rof)en ©d)er,^c unb anbrerfeitS ot)ne

bie paftorale S5er!Ieibnng barfteüt. 33on ber ^paftorale finb bie 9iamen

(Sirfi? nfU).) unb einige 3ügc ber SieBcyromanti! übrig geBIie&cn.

2)ie ©d^äferlanbfc^aft bc§ ^orej aber l)at bem $t>arifer ©alon 5plai3 gcmad)t,

too^in ja ba§ gefamte S^reiBen unb bie jierlidje ^urfd)ncibcrci ber ^^aftorale,

bie ßorneiüc gctrenlid) Befolgt, längft tniefcn. S)er 2)id^ter üBergaB baS ©tüdt
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bem Sc^aufijielcr 5J^onborl), ber eBen im S^eßtiff ftonb, bon ^omn nacf) 5Pavi§

übcr^uftcbeln unb bcr im ©eptember ober £!to6er 1G29 mit Melite in ber

^aitptftabt auf bQ§ (ilüc£lic^[tc bcBütierte. Ser !ccEc @riff in bo§ elegante

^ou^Dtftäbtifc^e Seben, bcn ber 5)ic^ter getan, gefiel, ööc^ften? tüorf man il]m

einige proöinjielle ä>ertrauli(i)!eiten {^. S3. bie Äüffc) unb bie Un!enntni§
ber neuen ^e^t^'Pfle't öor. Korneitle beeilte ft(^ , feine bramaturgifc^e

SBilbung 3U ergangen unb bracf)te 1632 ein gtueiteS Stüc! gur 5luffü^rung,

Clitandre, ha§ infofern eine 9^eu^eit tuar, ol§ e§ bie Zeiteinheit mit bem
bunteften §anblung§reic^tnm ber ^ragüomobie gu berbinben fuc^te. Sie

3eitregel, fo fagt ber Siebter in ber 2]orrebe, öerfü^re bagu, bie @r3ä()tung
(ben 33otenberi(^t) an bie ©tette ber gefpielten .f)anblung treten gu laffen.

„2Ber aber ermögt, tüie fel)r bie ^anblung ben langen unb langweiligen

SSeric^ten überlegen ift, inirb begreifen, ha^ id) t§ öorgegogen i)ab^, bie

klugen gu ergij^eu, ftatt bie D^ren gn ärgern." 5Jlan ficf)t: be§ S)ic^ter§

9ieigung gilt bem .^anblung§rei(^tum alter .^arbt)fc^er ©c^ule.

3)er 9}li§erfolg be» fe^r unglüiflii^en Clitandre führte Gorneitte gum

^arifer Suftfpiel gurürf. La Veuve, La galerie du Palais (bei ben ^J^obe^^

unb S3u(^l)änblerlaben, unter ben 5lr!aben be§ ^uftigpalafte»), La suivante,

La place royale (ba§ ©tellbic^ein bcr eleganten SBelt) folgen ftc^ rafc^ öon

1632—34. Gorneilte nennt fte, nai^ 5}lairet§ 3]organg, Comedies. Sie

belianbeln in mobifc^er gelnanbter <B'i?xaä)t galante Intrigen ber öorne^mcn

äßelt unb feffelten burc^ biefe ©:pra(^e unb 5l!tualität ba§ öorne^me ^publifum.

6§ ftnb bramatifierte Ü^omanfgenen; boc^ ift öon Sittenfc^ilberung taum gu

reben. Unter SSerufung auf bie 23ebürfniffe ber mobernen Sü^ne fu(^t (Forneilte

in feinen 3>orreben ber ^eitregel einige Äongeffionen abgugtüingen (g. S. bie

fünf 5lfte gleid) fünf 2^agen gu bef)anbeln). !;}tic^elieu mirb auf if)n aufmertfam

unb getüinnt i^n al§ 53atarbeiter für fein öauötbeater. £oc^ ^at ber 5^i(^ter

feinen ftönbigen 3Bo()nfi^ no(^ in Ü^ouen.

£)a§ Sragöbienjabt 1(335 forberte aud) öon if^m ein Cpfer: Medee. 6r

entlehnt ßinjel^eiten (3. 25. ben romantifc^en Srac^enmagen) bei ©uripibel,

folgt aber im mefentlidjcn ber r£)etorif(^en Medea be§ 9iijmer§ ©eneca. ©eine

2ragbbie ift ein bramatifiertc§ ßlagelieb ber öcrlaffenen ^hbea, eine '^ctla=

mation über il)re ^Qu^errac^e an ^reufa unb ^afon, ber al§ ein unfagbar

elenber ^erl erfi^eint. 5leben ber Siebe ^afon§ für Äreufa ge^t bie be§

Königs 5legeu§ gur nämli(i)en ©c^önen ^er, unb biefe unglücflic^e ©rfinbung

be§ ßomöbienbi(f)ter§ (Corneille tnirb gur ergiebigen Cuette galanter 2rit)iali=

täten, bie ben tragifc^en ©toff entftetlcn. 3^ifc§en ©alonreben§arten unb

übertriebenem $l]att)o§ fct)lDan!t (Corneille ^in unb '^n unb fc^afft ein fel)r

unerfreuliches ©tütf.

2)ie Illusion comique (1636) ift ein rcgcllofeS bramatifc^eS 9iagout, bO'S

ber SSerfaffer felbft eine Comedie nennt. ®a§ fcfiauluftige ^ublüum goEtc

bem munberlid)cn Cpug einen ^eifatt, ben mir ni(^t mel)r öerfte^en.

(Einiger f^reunbe tük Ütotrou§ Söeifpiel unb 9tat führten ben naä} einer

befriebigenbcn .ftunftform fudienben (Corneille auf ha^ fpanif(^e 2^eater. ©0

lernte er be§ 3>alencianer§ ©uillem be (5'aftro S)rama öon ben „^ugenb-
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toten be§ 6t b" (Las mocedades del Cid, 1612) fennen. S§ i[t eine brama=

tifierte S5iograpf)ie be§ f^janifi^en 5lationaI^elben 3tobrigo, el (Sib, öom
2age feine» 9ttttetfc^Iage§ ju ^nrgo§ Bia ^u feiner ac^tje^n 5Jlonate fpäter

erfolgenbcn 2?er^eirotung mit ^imena, ber S^oi^ter be§ öon i:^ni int 3h)ei=

!am|)f getöteten ©rafen ©ornta^. ^ie Mocedades finb öoH epifc^er 3üge

ausgeprägt nationalen 6^ara!ter§, bie für ein franjöfifc^eg ^nblüunt toentg

Steij "^aBcn fonnten. «Sie fe^en bie in ben 9t

o

mannen überlieferten §öi^e=

:punfte be§ ^ugenbIeBen§ be§ Gib in ©jene, tooBei C^aftro mit glürfUc^er @r=

finbung bie SieBe be§ (5'ib unb ber ^imena jnr ^olie be§ 3h)ei!ampfe§ mit

S)on ©ormaj mai^t unb fo bie 9teif)e ber Biogra:p!§ifc^en ©ef(^e^niffe jum
£)rama erf)ebt.

ßorneilte Bef(^nitt bie epift^en ^Partien, milberte, ja tilgte ben fpanifd^en

(Srbgefc^matf^), fd^älte au§ ber Biograp!^if(^en §ülle ben eigentlichen ^ern

!^erau§, ben ^onflüt jtoifc^en SieBe unb ^fti(^t im bergen be§ Gib unb ber

6!^imene, unb mai^te fo au§ ber bramatifd^en SStogrop'^ie eine§ 9'tational=

l^elben ha^ £)rama einer iungen ßieBe: Le Cid, tragicomedie (gebr. Wäx^
1037).

S)a§ 6tütf Beginnt !^au§Batfen unb !omöbienartig mit ber (Srijrterung öon

§eirat§plänen. 5luc^ bie ä>äter, S)on ^iögue unb ©raf (^orma§ fprec^en baöon,

entjtüeien fid^, unb ber alte ^i^gue Inirb öon (Sorma§ burd^ einen SSatfenftreic^

töblii^ Beicibigt. 2)iegue Beauftragt feinen jugenblic^en 6ol^n 9iobrigue, am
ftol^en ©rafen 9ia(^e ju ne!§men. S)a 9iobrigue (Ff)imene lieBt, fo Blutet fein

|)erä oB biefe» 3luftrage§ (I. 5l!t), aBer entfc^loffen forbert er ben ©rafen

!§erau§ unb Befiegt if)n. @tn Seic^nam trennt bie Beiben SieBenben. ß^imene

üBertrögt, ben 2;ob im -^erjen, bie 9ia(^e für il^ren Ssater bem ^önig

gernanb (II. ^!t). Ütobrigue toünfc^t buri^ ßl)im^ne§ .^anb ju fterBen. 5ßon

ßntfe^en unb fiieBe Beftürmt toeift fte i^n jurüc!. 6!^e bem i"^önig 3eit jum
^anbeln öcrgönnt ift, lüirb bie ©tabt ©eöiüa üBer 5lac^t öon einer 5[)louren=

flotte üBerrafc^t, in bereu ÜBertoinbung 9tobrigue ftd) al§ §elb geigt unb

ben 5fiamen gib (§err) getoinnt (III. 5i!t). £)er 9tetter be§ 5öaterlanbe§ l)at

bie 9ta(^c be§ ^önigg nt(^t me^r ju fürchten. (J^imene tnenbet fic^ an bie

berfommelten ^Ritter unb berfprtc^t in einer legten 5lnftrengung if)re §anb
bem, ber ben 9?obrigue im ^^eifampf Befiege (IV. ?l!t). 2)on ©and^e, ber

biefen $Prei§ gu getoinnen unternitnmt, luirb üBertüunbcn, unb (^^imene

tDiberfpri(^t ni(^t länger bem ^önig, ber il^re --iNerBinbung mit bem @ib

h)ünf(f)t (V. 5l!t).

(£orneitte l^at tnit meifterlid)em (^riff biefen 2Bibcrftreit 5tüifd)en ßieBe§=

unb SeBengluft ber ^WQcnb unb bem Bittern (ärnftc fdjUicrer entfagung§rei(^er

') 5n§ Simfna im fpanil'c^cn Stiid Uor bcii A{5iiii^ tritt, um 3{ad)c füi; bni gctötotra Sätet

3U öcr taugen, f)ält )te aU SBatjrjeic^en etu in fem i^tut ai-'taud)te§ Jafc^eutuc^ in ber -^anb

(un panuelo Ueno de sangre). gorneille tjat nud) biricn Ijerbcu 3»3 "it^t 3" briuflen flcliiagt,

UiQ>S irf) nur bc§()aUi ()ier anfiif)re, locil ,vinnt)uubert 3al)rc ipäter nod) einmal ein lafdjentud)

ber franäüfijdjeu iöiitjue Sdjunerigfeiteu bereitet Ijat: ba-i luoiu'hoir Se-öbemünaö in iUgui)-j

„Ott)e[Io" öon 1829. ©o hjinft ju 'ilnfang unb am SKuägang bev ttaffijd;en Sramatif ein ucr»

'^ängni«jDüt(c§ mouclioir!
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5|3füd)t au§ bem fpanifc^cn Criginal c^c.^ogen. @r l^at if)n öerinnerlic^t, ha^ä

nationale ^^^tcreffe huxä) ha5 allgemein menfc^lic^c crfe^t, of]ne ben fölon,^

ipanifd)er' Sfiomanti! aufjngeBcn. 5lBer er l}ai feine 2;ragi!omöbie in

bie neue regle des vingt-quatre lieures einge^tuängt unb babei nii^t nur

bie 6reigniffe nnnatürlit^ f)öufen imb ju Heinlic^en 2tu5!unft§mitteln (3. 33.

ber nnge]d)id)tücl)cn ^>crlegung beS Sdjanpla^e« öon ^urgo§ nac^ 8et)iIIa)

greifen muffen, fonbern öor aEem bie Ungcf]euerlic^!eit nic^t öermieben, bie

barin liegt, ha^ Gf)imene bem 53iörber i£)reö ä^oter» i^rc öanb reicht, ir)äf)renb

beffen !aum cr!altete Seiche nocf) im -öaufe liegt. ®en Sü()nenfc^aup(a^ f)at

GorneiEe im 8inne ber überlieferten fombinierten S^ene gcftoltet. £er $PaIaft

be§ ßönigg, bie 2BoI)nungen ber 6I)imene unb einer ^nfantin (alfo brei Com-

partiments) liegen nebeneinanber an einem freien $Ia^ (ber ©trafee). 2)ie

^anblung gef)t 3tr)angloS, Jnenn anc^ tiielleii^t nirfjt immer mit ausreicfienbcr

S)eutlict)!eit öon einem dompartiment ^um onbern über^).

2ro|bem Gorneitte fet)r öiel ."panblung ausgefc^ieben, ift fein ©tücf Bei=

na^e fo umfangrei(f) toie ha§ bes Spaniers. Gorneiüe f)at eben boS fpanifcfie

S)rama in ein rebnerif(^e§ 2:^cma umgebilbet. £ie 9l^etori! tritt bei it)m in

bie Sude. 3^re Trägerin ift in erfter Sinie bie ^nfa^^tii^ Urraque mit if)rer

3>ertrauten. äßä^renb bei Gaftro bie Siebe ber Urraca jum Gib buftig unb

l^alb üerftedt neben ber ber ^i^nena fid) fjinjie^t, ift fie bei GorneiHe ju einer

aufbringli(^en unb ftörenben 51ebenliebe getnorbcn, bie ju jenen golanten @e=

fpröd)en füt)rt, bie lüir fd)on au§ ßorneilleS ^omöbien fenncn. @ie ^at frü^e

ben SBiberfpruc^ Qcrei^t, unb 1734 ^at ein 5Inonl)mUö bie ^yigur ber ^nfantin

im Cid geftric^en, o^ne me{)r al§ öier lylidöerfe ^ur 2Iu§gleic^ung be» 3iiiü^J^e^=

!^ange§ nötig ^u traben! Si§ 1872 ift ber Cid nur in biefer terÜirgten gorm

aufgefüt)rt tüorben.

2)er Spanier ift inbeffen ni(^t nur reicher an ^anblung, fonbern er ift bem

^ranjofen auä) in bereu |>ül)rung überlegen. 2ßie oiel met)r fjenifc^en

^nftinÜ oerrät ber SueEauftritt bei Gaftro, inä^renb er bei GorneiEe r^etorif(^

effeftOoEer ift. S3eim Spanier tritt 9iobrigo auf ben ©rofen ©ormaj ju,

mä^renb au§ ben ge^^ftern beS $Palafte§, öon banger 5t^nung erfüEt, Urraca

unb ^imena, bie bro^enben ^Jlienen ber beiben fic^ ^egegnenben beobachten.

Ütobrigo toirb beim 5lnBIid be» geliebten ^JMbc^enS fdjtnanfenb unb äijgert.

£a tritt au§ ber näd)ften S^ür fein ung(üdlid)er greifer Später, um i^n an=

anfeuern, unb nun entlüidclt ftc^ eine ©jene 00E leibenf(^aftlic^en Seben§.

SBorte ber 9iad)c, bei ©toljeS, ber Siebe freuten fi(^, bi§ 9iobrigo bem angft=

öoEen ^le^en ^imenas gum %xo^ jum ©(^töert greift. SSei GorneiEe treten

ber ®raf unb 9tobrigue aEein auf, unb i^re ftoljen 9ieben folgen ftc^ ununter=

brocken, 6(^lag auf Schlag, meift in antit^etif(^em Gbenma^. — Unb ber

9tl)etori! 6orneiEe§ ift e§ nic^t gelungen, bie ©jene, ba SSater unb ©o^n

no(^ bem 9iac^ebueE ftc^ toieberfe^^en (III, 6), fo \ä)ön 3U geftalten, lüie fie

im fpanifdien ©tüde geraten ift.

^) 3^ür bie moberne Snfsenierung mit Äu(ifien»ecf)iel eignet ficf) ber Cid gar itic^t. Siefer

2Bed)iet toirft üiel äu untuf}ig unb bleibt borl; auct) fonnentioneß. Gö h?ärc richtiger, Wenn aud)

Ijeute ber Cid mit ber alten SBüf)neneinric^tung ber Scene ä compartiments gefpielt ttürbe.
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23on ber 2t)X\t be§ Bpanm§ l}at GorneiEe bie Stanjcn 9tobrigoS (I, 6)

in hmftbotter 5lai^6ilbung l^erüBerflcnommen. 3)ic ^pregiofttät ßaftro§ :§at

er al§ gelel^riger Schüler mit 35orliebe qepftegt.

3)en tragifc^en ^onflüt t)at ßorneide öerjc^örft. @r trägt bie f^arBen

greller auf. ^ei i^m lüei§ ber alte 3)iegue um bie Siebe feineS ©o^^ne», al§

er if)n gegen ben ©rafen fc^idt; Bei il)m tritt 9iobrigue öor 6()imene mit

bem bom Slute be§ ©rfd^Iagenen triefenben S)egen. (SorneiEe jeigt je^t fc^on

jenen §ang, ber i^n fpdter böEig Bcl^errfd^en toirb, .^anblung unb ^^iguren

in§ libermenfc^lic^e jn übertreiben. %uä) für ben Cid bebeutet bie§ eine

ßinbu^c an 2ßal^r!^eit. 3)o(^ ift Dom Seben ber Mocedades no(^ geuug übrig

geblieben, um bie ^eitgenoffen Inie bie Offenbarung einer neuen ^^unft ^u be=

jaubern. Ratten anbre, lüie 2^riftan in Mariamne (163G), bereite 6cclen!ämpfe

ergreifcnb bargeftettt, fo öerüärte im Cid biefen .^ampf ft)mpat^ifc^e 3uflen^=

lic^feit. £)ie fi^merjUi^ erregten ©efü^^Ie ber öon ßeben§luft fc^lnellenben unb
bor SebenSentfogung geftetlten ^ugenb, bie üon ben ^lügetn einer funftOoHen,

männli(^en, um nic^t ju fagen pra|lerif(^en, ©prai^e getragen tnaren, bebten

in ben -^ergen ber 3ul)örer nad^. „(Sd^ön tüie ber 6ib," tüarb ^um geflügelten

2ßort, feit im 3<iiiiii^' l*-^37 6orneiEe§ romantifc^e§ S)rama ^ur ^uffü^rung

gefommen tnar. Ütic^elieu lie^ e§ jtüeimal in feinem |)auptt^cater fpielen,

fo Inenig tna^^r ift e§, ha^ er gegen ben Cid politifi^e S3eben!en ^atte.

5ln biefen ©rfolg l^eftete fic^ 5Jti§gunft unb Sßiberfprui^, um fo me!^r

oI§ ßorneille in einer fc^er^ljaften poetifd)en ©giftet, bie er je^t (@nbe ^Jlärj)

bruden lie^, mit feiner bic^terift^cn ©elbftänbig!eit prat)lte unb im gtei(^=

zeitigen £)rucfe feine§ ©tü(!e§ be§ fpanifc^en 3}orbiIbe§ feine (Srtüä'^nung tat.

@§ beginnt ber „©treit um ben 6ib," ber mit ettoa öier^ig $ßamp^Ieten

unb Srofrfjüren fi(^ bi§ jum Sa^re 1(338 ^^injiel^t. ©cub6r^ erfc^eint an

ber ©pi^e ber ©egner; ^airet ergreift juerft ha^ SBort gum 35ortourf be§

$P(agiat§. Üiic^elieu felbft tüar bur(^ 6orneiIIe§ unbefc^eibcney 5luftreten

berieft unb toünfc^te eine 3urc(^ttt)eifung. ©carron finben tüir an ber

©eite 5Jlairet§. ©orel aber nimmt ^^.^artei für Corneille, lüäl)renb 9totrou
bermittetu tüill. 3)er irreguläre 3)urbal tüirft ein umfänglit^eg ^tanifeft

ber freien .^arbl^fd^en SSü!§ne in ben ©treit.

3tr)ei S)o!umente i^arafterifteren bie beiben ^P^afen, in ben ber c^ampf

berlief : hu Observations ©cuberp (^ai) unb bie Sentiments de TAcademie

mr la tragicomedie du Cid (^egembcr 37).

©cubert) er!lärt, bie .^onblung be§ Cid fei für eine Sragüomöbic 3U
hjenig bertüicfelt unb fpannenb; i^re 2Baf)rfc§eiuIi(^!eit fei burd) bie

SBeobad)tung ber 5lriftotelifd)en ^citregel — „excelleute quand eile est bien

entendue'' — berieft; if)re 3^üf)rung fei uugefc^idt unb urtcil§lo§; (St)imene§

SSenel)men fei mora(ifd) bertüerfli(^ ; bie ^nf^enierung berratc geringe il^üf)nen=

!enntni§ — ein 3]ortourf, ber eigentlich bie 9tegie angct)t — ; bie ©prad^e

fei fc^lcc^t unb oft unfran^öfifd) ; bie guten Jlserfe feien au§ bem ©pauifd)cn

überfetjt. ©cuberl) tüirft alfo C^orneitte uii^t ju gro^e i5^reil)eit, fonbcrn

bielmetjr ungenügenbe 5lu§nül3ung ber |^reit)eit ber 2ragi =

!omöbie in .^anblung»buntl)cit unb ©gcnenbefjanblung bor: ©cub6rl)§ per=
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fütilic^er 5lnc}riff auf Corneille ift äugleic^ eine 2}erteibtgung ber alten ^^reil^eit

ber Xragüomöbie.

S)ui-c^ einen offenen Srief erfudjtc er bie junge 5l!abemie, fi(^ in ber

Streitfrage au§5ufpred)en. 6orneitte§ ßintuitligung tnurbe erlangt, benn ber

^^arbinal brang felBft auf einen a!abemifcl)cn 9iic^terfpruc^. Qx griff me^rfac^

balb milbernb, 6alb öerfcf)ärfenb in bie Ütcbaftion be§ afabemtfc^en ©utac^teng

ein. 5loc^ Befi^en lüir ben ßnttuurf in (S()apelain§ Schrift, gu bem, tüie

3U einem Sdjülerauffa^, 9iid)e(ieu§ .f)anb 33enter!ungen lüie: 11 ne faut point

(lire cela sl absolument, ^^injugefügt I)at.

£)ie 2l!abemie fnc^t in if^ren Sentiments augenfc^einlic^ Gorneitte gerecht

3U Serben, ^n öielem ftimmt fie Scubert) bei (3. SS. in ber Beurteilung

ber G^imene, im Sabel mancher 5lu§brücfe). Dft aber Ictint fie feine Über=

treibungen ab. 2Ba§ i^n inbeffen nod) h^eniger befriebigcn fonnte, tnar ber

grunbfä|Ii(^e @ntfc§eib ber 3l!abemie, ber ju Ungunften ber freien Sragüomöbie

auffiel. £)ie5l!abemie madjt nic^t, Wk er, bieSrabition beS romantifd^en^^ramas,

fonbern fie machte bie ariftoteIif(^e ^eitregel ^ur ©runblage if)re§ Urteils unb

erüärte bie Qabel be§ Cid al§ bramatifc^ ungeeignet, ©ie nannte, mie Scuber^,

6orneilIe§ Scene ä compartlments unüor, riet aber ni(^t, tüie er, gu größerer

?}rei^eit ber romontifd^en SSü^ne, fonbern öerlangte aU Äonfeguen^ ber 2age§=

ein^eit auc^ ftrenge Crtöcin^eit. 3)er SDic^ter, fagt fie am 6d)Iuffe i^re§

®utad)ten§, ber fid) fo fe^r bemüht ^at, bie .3eitein^eit ^u beobachten, „^ätte

ft(^ ebenfogut angelegen fein laffen foßen, bie (Sin^eit be§ Drte§ ^u erreichen,

bie ebenfo unerläßlich ift, iDie jene,"

£)ümit Voax, obtoo^I ber ^amp^tetfrieg no(^ fortbauerte, ber Streit um
ben Cid, ben ein irregulärer begonnen, im Sinne öölliger Ütegel^aftigfeit

beenbet. i)ie bunte 2:ragi!omöbie |)arbl)ö U)ar afabemift^ öcrurteilt ! (iorncille

fügte fi(^. 5lber feine ^erjenSneigung galt boc^ ber ä>erurteilten unb brac^

balb luieber burc^, tnenn er aud) jufünftig ben nun unmobifc^ geftiorbenen

^liamen traglcomedie öermieb unb feinen Cid felbft in ben fpätern ausgaben

(feit 1648) tragedle nannte. —
3)er Gibftreit ^atte ßorneiße eine fc^merjlic^e 6rfd)ütterung gebracht, bie

feine bic^terifc^e Arbeit für ^tnei ^a^re unterbrai^. ßrft ju 5lnfang 1640

!am (im ^auSt^eater be§ ßarbinalS) ein neues StücE öon i^m 3ur 5luf=

fü^rung: bie !2ragöbie Horace unb bann in rafc^er f^olge Clnna 1641,

Polyeucte (1642/43), Pompee (1643), Le meuteur (1644), Ptodogune (1646),

Theodore (1646), Heracllus (1646/47), Don Sanclie d'Aragon unb Andromede

(1650), Kicomede (1651), Pertharlte (1652), bereu 3)aten freilid) im einjelnen

ni(^t ganj feftftel^en.

^natüifc^en Ijatte ber 3)i($ter fii^ öerfieiratet. 3)ie ßrjie'^ung feiner fc(^§

ßinber brachte i^m leine (Jj-iftenaforgen. ^a§ öäterlid)e ßrbe, fein ßinlommen

al§ 23eamter unb al§ 5lutor fi^ü^tcn i^n baöor. @r ^at nic^t nur, mie ha^

bamalö üblic^ toar, burc^ 2Bibmung feiner äöcrle unb fd)mcid)lcrif(^e§ulbigung§=

epifteln fid^ @ef(^en!e unb ^penfionen gelnonnen, fonbern er ^at e§ auc^ t)er=

ftanben, au» bem Bü^nen= unb 53iarfterfolg feiner 3i^er!e fi(^ ein fiebere»

Ginlommen ^u fc^affen, inbem er Sd)aufpielern unb 5?erlegern gegenüber mit
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DJac^bvudE unb ©efc^idE bie ftnanäieEen (ärträgniffe feiner 5lrBett öerfolflte. @r

gehört 3U ben erfteu, bie ba^u Beigetragen !^a6en, ber fc^riftfteUerifd^en 3lröeit

biefen toürbigen äBeg be§ 3}erbienfteö ju öffnen. 1647 tourbe er in bie 5t!abemie

aufgenommen, ^n ben äBirren ber ^ronbefriege beräu^erte er feine Slmter,

unb ber 53^ifeerfoIg feine§ Pertliarite beJriog i^n lü50, auc^ Don ber 33üfinen=

avficit ^urütfjutreten, bo er, „ju alt gctuorben fei, um nod^ in ber Wob^
äu fein."

äßa§ ilim biefen (Sntfd^tu^ erleii^terte, Inar eine ^Irbeit, bie er bamal§

eifrig Betrieb: bie ÜBcrfe^ung ber „Imitatio Christi". Sie erfc^ien 1651—56:

eine $para^I)rofe t)on über 13000 35erfen, beren gierliii) gef(^ni|te ©pra(^e

ni(^t feiten ber §au(^ be§ (SlauBeng ertnärmt unb Betuegt, unb bie i^m cineu

großen bud^f)änblerif(^en (ärfolg Brachte. ßorneiUe reil)t il)r fpäter uoc^

manche» 6tü(f au§ SSiBel, Siturgie unb 5lnba(^t§Büct)ern an. S^iel metrifi^e

^unft, öiel poetifi^e» ^unft^anbtoer! finbet fid) in bem (Stropl)enreii^tum

biefer frommen 3Serfe, beren 9la(^empfinbung inbeffen nid)t eBenBürtig ift.

1
©0 f(^li(^t unb innig bie $rofa ber Imitatio, fo r^^etorifd) ift bie gereimte

! Umfc^reiBung, uub irenn j. S. jene jum ^errn fogt: non mihi uocebit quid-

i quid veuerit tribuhitionis super ine (III, 17) fo l^ei^t e§ Bei (Sorneitte

I ^ra!^lerif(5^

:

Fais pleuvoir des douleurs, fais pleuvoir des miseres,

Fais-en sur moi fondre un amas:

Rien ne ponrra me nuire, et dans les plus ameres

Je ne verrai que des appas.

S)arin Befte!§t ßorneiEeS Originalität.

^ann machte ft(^ ber 2)i(^ter an eine ^lebifton feiner bramatifc^en

äßerle gum ^tücäc einer 9teuau§gaBe, tooBei er mani^e ängftlic^e 5inberung

öorna^m. 2)iefe 5lu§gaBej erfc^ien 1660. 3)rei bramaturgifd^e 5lB^anblungcn

leiteten fte ein, unb jebem ©tütf tuar ein Exameu (!ritif(^e Betrachtung)

t)orou§gef(^i(ft. SBä'^renb er fo mit feineu ßieBlinggfiguren Befc^äftigt tüar,

traf ü^n bie berfüi^rerifc^e ©inlabung bc§ mächtigen 5Jlinifter§ gouquet, jur

SSü^nentätigleit äurütfjulel^ren. Da ertnac^t in bem alternben 5]3oeten mit

Wüiijt ein bic^terifdjcr ^o^Q^niStrieB unb iüä^renb ber uäc^ften fünfjeljn

:3a^re fd^rieB er noc^ elf Stüdte bon Oedipe (1659) Bi§ Suröna (1674).

^u ber teuren §auptftabt, tüo^^in er feit 1662 üBergeftebclt tnor, empfaub

er bie ßaft feiner gamilie fi^töerer, um fo me!^r al§ bie Ungunft ber ^öer'^ült^

niffe 3ur §eraBfe|ung unb 1674 jur llnterbrüc!ung ber !öniglid)en $cnfion

fül^rte. 3)oc^ finbet fi^ fein 5iame feit 1682 lüiebcr auf ber Sifte ber ^enfionäre.

S)ie i^aBel öou ber 2lrmut be§ greifen 3)irf)ter§ Bcruljt auf einem gefälfi^ten

Söriefc. ^orneiac ftarB am 1. £)!toBer 1684. —
Sorneitte§ tragifd)e .^unft geigt am Beften Horace. 3)rei B^rüber au§

bem römifdjen (L^)efrf)lcd)t ber ^oraticr fotten gegen brei trüber auy bem

alBanifc^en &>c\^Uä)k ber (^uriatier lämpfen, uub \c nad) bem 5lu§gang biefe§

breifad)en ^iüeüampfeö fott ^Jtom ober ^llBalouga ."perrfdjerin fein. S)er

Sßaffengang iüurbe, tnic Sit)iu§ Berid)tct, baburi^ Befonbcr§ furd)tBar, ba^

dncm ber (^uriatier bie Sdjtuefter ber .f)oraticr, (iamida, angeloBt iuar.
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GorneiEe bcrfc^rcrtlidjt bcn Äonflüt nun noi^ baburd), bn§ er bcn ältcftcn

bcr §orntier, bcn eigcntlid}en -gelben, mit bei (iuriaterin, 6aBine, öet^eiratct

fein lö^t. S3ei ß^orneillc Inirb ber ßanipf jum förmlichen ^^omilienfampfe.

ö)attcn= unb 25crIobtenIiebc ift bie ^yolie, auf ber bie ü6ermenfc^Iic^e (5)ri3^e

be§ römifc^en $]3atrioti§mu§ fid) a6f)c6t. (iornciUeS ©tüd ift ein bialocjifierteü

^Parabiflma ^um Stömeribeat ber SSaljacfdjen 23riefe.

2)er ^am:pf felbft finbet t]inter ber ©^ene ftatt. 5luf ber SBüt)ne, ttield)e

bie SSor^alle be§ ^aufe§ ber ."poratier barfteHt, terne^men toir bie ^eroifd)en

SBorte be§ greifen 3]ater§ ber ^oratier, bie otogen ber uncjlüdtic^en grauen,

bie ben fc^toanfenben .^ampf Begleiten. 5lu§ biefem ^am|3f !e^rt ber ältefte

.^oratier, ©a6inen§ Wann, ai^ Sieger unb einzig Überlebenber jurüd.

^uBetnb empfängt if)n ber SSater. 6r ben!t nid)t baran, ha^ er jlnei ©ö^ne

unb ben SSerlobten feiner Soc^ter öertoren t]at. @r fi^ilt biefe 2^o(^ter, bie

Bei ber .^unbe gebrochen jufammcnfinft. C^lternlieBe , ßinberglüd . . . ba§

3ö^It in biefem Brutalen 9iom 6orneil(e§ nid)t. ^ie ^lage unb 9]ertt)ünfc^ung

ber armen Gamitte reiben ben öom S3Iute ber üBcrtnunbenen ©d)tr)ägcr

triefenben ^orace fo, ba^ er auf bie ©c^tüefter ftürjt unb bie ^yüe^enbe

nieberftid)t (4. 2l!t). ^m fünften %ti erfc^eint ber Ü^etter be§ Jßaterlanbeg

aU ©(^tüeftermörber öor ©erii^t unb tnirb freigefprod)en. S)iefe ©eriditöfgene

ift ein 5ln^ängfel, ha§ bie @tn§eit ber §anblung gerftijrt, bem 3)id)ter aber

tüillfommene (Gelegenheit gibt ju fentenjiöfem ©erebe über ^^olitü, nac^

©enecag S^egept.

S)ie S^rogöbie ift rei(^ on mai^töoKen, glönjenbcn, fteHentneife f)tnrei^enben

35erfen. 5Iu^ finb ßorneitle ergrcifenbe ©jenen gelungen, tüie bie jtüifi^en

SSruber unb ©c^ftefter. 5tber ha^ 9teben unb 9tebenmüffen füf)rt auä) gu

argem !omöbienI)aftem ^üdfel. '^a ift ein 9iömer 3)aleriu§, ber aU 5ieBen=

IieBf)aBcr Mamille umfc^tüärmt. 2)a Be^anbeln ßamiHe unb ©abine, tüät)renb

i^re S3rüber brausen fic^ fc^la(^teu, in einer fi^rmlid^en prejiöfen 9tuette=©äene

bo§ Jeu-parti, teer met)r öertiere, bie ^rau ober bie 23raut. S)urc^ ein

5JliBt)erftänbni§ tüirb tüä^renb be§ ,^ampfe§ ba§ Sieben auf ber SSül)ne in bie

Sänge gejogen unb öariiert. ©ic^erlit^ entfpriugen barauS glänjenbe S5erfe,

aber bo§ feelifi^e SeBen ber ©prec^er ift einförmig, grobf(^(öc^tig
; fte Beinegen

ft(^ tüie an ©(^nüren gebogen.

Sorneiüeg Äunft ge^t auf ftarfe 2[ßir!ung au§. @r neigt gur SjorfteHung

be§ ©(^redüc^en, Unmenf{^Iic^en unb öerbrämt e§ mit jierlic^er ©alanterie.

@r f(^ilbert getnaltige innere 6rfd)ütterungen o^ne feinere ©eelcnmalerei. @r

Be^anbelt ha^5 (Sanje rf)etorifc^, unb ^ier fielen i^m glän^enbe 33erfe ju

(SeBote.

„(Sinna ober bie 5[>tilbe beS 5luguftu§" ift eine Sragöbie mit

glüd(id)em 5lu§gang. ®er Ort ift infofern ettooy freier Be^anbelt, al» burc^

^uliffentoec^fel Balb ba§ ©cmac^ be§ ^aifer§, Balb ba§ ber „lieBengtuürbtgen

^urie" ©milie bargeftettt tüirb, bie i^rem 9toc^cBebürfni§ alle menfc^Itc^en

Biegungen unterorbnet unb auc^ bie Siebe bienftbar mai^t. £)a§ ©tüd l^at

eine treffliche (?i-|3ofition unb entbölt Don ß^orneilte» Sragöbien ba§ meifte

innere Seben.

M
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2)a§ S3ei[^)iel bei* fpanifc^en ^eiligenbramcn (comedias de santos) toed^te

in gran!rei(^ (um 1640) bie „c^riftlic^e S^raciöbie" h)ieber auf. ßorueiHe folgte

ber ©trömuug uub fc^ricB feinen Polyeucte, in bem er ben uumenft^Itc^en

^eroi§mu§ antüer ß^riften barftellt, bie ben ^Jldrt^rcrtob mit äöoHuft ouf=

fu(^en: ein unbramatifc^er Stoff, ber aber ju üougOoHer Seflamation reid)e

3SeranIaffung gibt, ^n ben öierunbatoanjig ©tunben ber ^anblung öoUjie^en

\xä} rutflDeife gemattige feelifc^e @rf(^ütterungen. ^ie ©attin be§ gelben,

jpauline, in ber ein eble§ 501cnf(^entum Oer!ör:pert erfc^eint, öertauf^t il^r

5!Jlenfc()Ii(^!eit, al^ fie 6!§riftin toirb, mit ftarrem ^anati§mu§.

5luf bem !^ouptftäbtifc[)en 2;!^eater Bürgern fic^ bie ^Rärt^rertragöbien ein.

S)ie @ntfe^li(^!eiten , bie Sorneitte in feiner Theodore, vierge et martyre,

^äuft, geminncn if)nen inbeffeu me!^r ©egner al§ f^reunbe.

^n ber Mort de Pompöe !e§rt SorneiHe jur r^etorifi^en 5lu§malung be§

römif(^en §eroilmu§ ^urüd. ^n Rodogune gibt er eine Sragöbie ber §errf(^=

fu(^t. ©in SSIutftrom fliegt buri^ ba§ ©tuet ; an feinen Ufern blühen bie 3ier=

lic^ften 9?ebeblüm(^en. 2^ Horace unb Cinna !^otte ft(^ ßorneiHe, ber ©enecafc^en

Srauerfpieltrabition folgenb, mit einer einfachen .^anblung begnügt, ©eine

urfprünglic^e 9kigung ju ftofflic^er Spannung mac^t fic^ bereits im Polyeucte

iüieber fühlbar ; in Rodogune lä^t er i^r freien Sauf : ha§ tragifc^e 6reigni§

au§ ber fljrifc^en ©efi^ii^te, bo§ er bei 2lp;)i au finbet, mad^t er nac^ §er3en§=

luft t)ermi(fclt unb fc^reiflic^. Uub nun gibt e§ auf biefer SSa^n !eiu galten

me^r für itin. Unentmirrbar ift ber knoten in Höraclius, empereur d'Orient.

§0(^ ge^eu bie Sßogen in Nicomede, beffen jugenblic^e ©eftolt an ben -gelben

6ib erinnert, mäfjrenb an feiner Seite bie ^^igur be§ orientalifdjeu £)efpoten

ijor lauter (SorueiHefc^er Übertreibung iu§ ^omifc^e überfc^na^3pt. ^n Don
Sanclie !e!^rt er jur ^enü|uug be§ fpanifc^eu 2()eater§ prüc! unb fd)reibt

auf ben S:pureu ßope§ eine Xragüomöbie, ber er ben mobifdjeren 9iameu

Com6die heroique gibt: bie Königin Oon Spanien fc^enft i^re ßiebe einem

5lbenteurer, tüobei fii^ biefer 'Stutj ,5SIoy fc^Iic^lid) al§ ^önigSfol^n entpuppt, ^ie

„Oerbäc^tige 335a^r!^eit" 5llarcon§ bearbeitet er in einer Le menteur betitelten

^omöbie, bie eine unterfjaltenbe 9teil)e öon 3>ertüidflungeu öorfüf)rt, in bie

fic^ ber lügnerif(^e ^elb Oerftridt. 3)a§ Stü(f ^at C^orneiUe gan^ mit Unrecht

ben 9iu^m eingetragen, in gran!reic^ ha§ ß^aratterluftfpiel begrünbct ju ^aben.

£)er Menteur ift eine elegant gefd)riebene ^poffe, bie o^ue bie rolleren ^Jlittel

ber S3urle§!e unb Unfläterei üadjtn erregen fotl, bie aber leine Sel)anbluug eine§

feelifi^en ^roblem§ bebeutet. S^a§ ß^ara!terluftfpiet 3u fc^affeu, blieb einem

©röteren, 5}lolierc, oorbe^atten.

^n ben brei ^Ib^anbluugcn uub ben Examens üon KiOO trögt (forncittc

feine 3)ramaturgie im 5lufd)luB an ben öon ben Italienern !ommenticrteu

unb Oielfac^ mi^üerftanbenen 5lriftotele§ Oor. ^n^ Üiegelne^ Oerftrictt, ift er

bemüht, mit 3)re^eu unb äöenbcn fic^ eine fe^r befc^eibeue 5reil}eit ber 33e=

loeguug ju retten, benn „bie Siegeln Oerbauuen fo üiel Sc^ön^eit au§ unferm

Ilieater". 5lber ber 5Jtaugel an entf(^loffenl)eit, ja 5lufricl)tigfeit mad)t fein

33emül)cu ebenfo unerquidlid) al§ frud)tloy. 6r ertocitert bie ^eitregcl auf

brei^ig Stunbeu unb mad)t eine Stjcatcrfiftion jur Örunblagc ber Drt§einl)cit

:
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bie SSü^ne joH ein S^orjimmer bavftcHen, auf bo§ bie aBofjituncjen ber öer=

fc^icbenen .Selben münben imb in bcm ftc^ jebei; fo 6encf)mert barf, al§ 06 Cl-

in feinen Hier 531aucrn lüäre. 2)ie £ie6c, bie er al§ ©alanterie öerftefit,

öertneift er al§ eine ju fd)tüäd)ti(^c Seibcnfd|aft au§ bem Zentrum be§ 2rauer=

fpiel§ an bie ^crip^erie, tüo fie al§ ©d)mu(f ä>ertoenbung finben folt. S^raqifi^e

Seibenfdjaften ftnb in feinen ^Inc^en nur ber (5l)rgeiä, bie 9ia(^fu(i)t, ber

©lauBenSeifer uftt>., bie ^ö^ere ^ntereffen in ^el^egung fe|en unb mit „größerem

Unheil bro^en aU mit bem S^erlufte einc§ Siebdienö". glüc^tig fpri(^t ßorncitle

einmal bie ©rtenntniy au§, ba^ ^^urc^t unb Ü3titleib be§ getüö^niic^en ^u=

f(^auer§ bur(^ eine S^ragöbie, bie, ftatt dürften unb §eroen, ©eine§gleic^en

(des personnes mediocres) öe!§anbelte, me^r erregt lüürben. S)iefe @r!enntni§

ift aBer fteril geBIieben. £)a§ Bürgerlii^e Srauerfpicl entftanb in ^ran!reid)

erft !^unbert ^aiju fpäter.

£)ie elf 2i>er!e ber le^en fünf;\ef]n ^a^^re finb ^öc^ft unglüdlic^. S'^ax

finbet ber 3)i(^ter immer luieber einzelne f(^öne ä>erfe be§ ^eroi§mu§; bo(^

ift ha§ atteS. 6ine ©i^öpfung tniH i^m ni(^t me^r gelingen. |)altlo§

fd)tt)an!t er gtoifi^en ben bramatifc^cn formen feiner 5kigung unb benen ber

5}iobe !^in unb ^er, f(^rei6t Sragüomöbien, bie er Comedies heroiques nennt

(rulchörie) , fi^afft einen mobifc^ girrenben Cbipu» unb 5lttila unb ftellt,

feinen eigenen bramaturgifdjcn Setiren jum %xo^, bie ©alanterie in§ Zentrum

ber S^ragöbie. 3ingftlic§ t)ängt er ben ^Jlantel nad) bem SBinb, um be§

6rfoIge§, tüclc^er ber neueren Äunft feineö jüngeren 23ruber§ %^oma^,

«Duinault» unb 9tacine§ fdjon tüin!t, felbft teil!^aftig ju lüerben. @r bietet

ba§ Silb greifent)after ^^tpotcnj, bie Balb ftarr am Otiten feftf)ölt, balb

mobifdier al§ bie 5[Robe fein U)iE unb barüBer jur ßarüatnr tüirb. —
6orneilIe§ ^unftüBung ift (^ara!terifiert burc^ feine 91eigung gum alten

Bunten, t)anblung§reic^en romantifd)en S)rama (tragicomedie). 8eine (^nt=

tüitflung al» Sragbbienbiditer ift bie ©ef(^id)te biefer feiner 9leigung, b, 1§.

i^re§ ^onf(i!te§ mit engen ^unftgefe^en. @r empfinbet ^eitleBeng bie ßunft=

gefe^e al§ eine Reffet feine§ 2;alente§ ; aBer i^m fel)lt ber 5}hit jur entfc^Ioffenen

5lufle^nung. 6r erf(^öpft fic^ in Üeinlic^en ^ompromiffen. 6r leibet an

einem fc^tnercn 5JlangeI !ünftlerif(^er ©eIBftänbig!eit.

fyrü!^ lüeifen i()n bie 3]er§ältniffc auf 6eneca, beffen Üt^etori! i^m

burd) ben pat^etifc^en Zou unb ben fentenjiiifen ^n^o^t f^mpat^ifd^ ift
—

©eneco, ben Soileou, nid)t o!^ne einen ©eiteuBIid auf beffen 8(^üler Gorneitte,

un declaniateur anioureux de paroles nennt. £)er eigenen 5Zeigung aBer folgt

ßorneitle barin, ha^ er bie öiernnbjtnanäig ©tunben feiner S^ragöbie mit

mbglidjft Bunter berlnidelter S^ti-'ifle crfüEt, bie fi(^ nun freilid) in biefen

engen 3citf(^ran!en nic^t 3U tr)ir!Iid)er ^anbtung au§IeBen !ann, fonbern

einfai^ toieber ju r^etorifc^er 9Jlaterie lt)irb. ©eneca§ fi^redlic^e ftataftrop^en

lehren i()n , neben bem 3]erlüid"elten ou(^ ha^ (Sntfe^Iid)e ju fu(^eu. Unb fo

;

tomplijiert er hk .^anblung nid)t nur, fonbern öerf (^redlid)t fie auc§.

S)er ©rö^e be§ tragifdjcn Unglüd§ entfprei^cnb, tuac^fcn i^m aut^ bie ^^^iguren:

fie Jnerben üBerIeben§gro^ (üon „untuoI)rf(^einIic^er ©rö^e", lüie er felBft.

fagt), unb mit ber 53tenf(^Iic^!cit gc^t itjuen hav ßeben verloren. S)a§ er
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bie ßieBe miBöerftanb, ift il^m toenic^er baburc^ öer^ängniSöoII getnorben, ha^

er fie nun au§ bem Zentrum ber S^ragöbie au§fc^Io§, al§ boburi^, ba^ er fte

al§ galante§ Ornoment, al§ 5lrabe§!e, überall am 9tattbe ber trogifi^en §anb=
lung glouBte anbringen 3U muffen. ßorneiEe !ann \xä) feinen bramatifc^en

|)elben o!^ne ©alanterie ben!en: biefe SSorfteUnng ift ein 6r6e ber ^omöbie.

©0 füHt er feine tragödie mit ben 9tebeblumen ber mobifc^en ©alanterie

unb fc^afft eine 5]lif(^ung bon ©(f)re(fli(^!eit unb Sänbelei, bie un§ Ijeute,

befonbcr» in feinen fpäteren ©tüdfen, aU ®ef(^matfloftg!eit erfc^eint unb

t)erle|t.

Sßeber feine fjenifi^e noc^ feine :pft)(^ologif(^e ^unft ift t)eröorragenb.

ßr arbeitet nic^t mit feinen 5!)^itteln. «Seine l^unft ^at etma§ @robe§,

^or!tf(^reierif(^e§. ©ie ift im tnefentlic^en eine an berhjicfelten

6(^rc(f Iic^!eiten geübte 9t!^etori! im 5}lunbe übermenfi^lidier
|)eroen. 3u ben großen ^Poeten gehört er nic^t. Corneille, ber berebte

£)e!Iamator be§ ^eroi^mu§, ift am glüiflid^ften ha, tüo fic^ jum öeroi»mu»

feurige 3ugcnblid)!eit gefeEt tuie im Cid.

S)er gro^e ^jSoet be§ frouäöfifc^en 2rouerfpieI§ ift nic^t (Sorneitte, fonbern

3t a eine.

^reilic^ beginnt 9tacine 16G4 in ber ^[Ranier be§ alten (SorneiEe. @r

bramatifiert bie ©c^retflic^feiten ber t!^ebanif(^en ©efc^ic^te unb berbrämt fie

mit ©alantcrien. 5lEmö^Iic^ aber gelangt er jur S)arfteIIung mo^ren Seben§

unb füllt bann faft ein ^a^rje^nt mit äßerfen ^o^er $Poefie. 2)a§ be!la=

matorif(^e äöefen ftarrer fenecaifi^er |)elben ift tl^m ebenfo ptoiber tüie bie

beriüidelte |)anblung — beibe§ le^nt er al§ unnatürlich ab, b. t}. er lel^nt

€orneiEe§ Übertreibungen a'b. Ütacine ^atte griec^ifc^ gelernt unb bamit ben

2Beg über 6eneca ^inau§ jum !^eEenifi^en Sl^eater gefunben. @r bic^tete in

bem ©ebanlen: „2ßa§ mürben |)omer unb 6op^olle§ fagen, toenn fie meine

SSerfe löfen?"

Ütacine fuc^t ben 5}li!ro!o§mu§ miberftreitenber ©efü^le in fd^manlenben

^enfc^en bargufteEen, meiere bie legten 6tunben öor einer .^ataftropl^e bur(^=

leben, ©eine fubtile ßunft bermeibet jeben raul)en ^anblungSborgang ai:f

ber SSü^ne al§ etma§ Unfeine^. 3)ie materiellen §ilf§mittel ber ^nfjenierung

treten jurücf. 3)ie ©in^eit be§ Orte§ unb ber ^eit ergibt fic^ au§ ber öer=

einfac^ten bramatif(^en 5lufgabe öon felbft. 2)ie „9tegeln", bie (JorneiEe mie

eine ^effel mibertniEig trug, finb Siacine natürlich-

2)ie ßiebegleibenf^aft, bie ßorneiEe al§ untragifc^ bezeichnete, rüclt Üiacine

in ben 5Jtittel^un!t. @r fü^rt meift bie i?rife einer Siebe öor. 3)ie ^J[n!^änger

(iorneiEe§ fd^alten ha'^ eine 5lEtägli(^!eit. 9tacine fteEt bie ßiebeSfc^icffale,

bie i^m ha§ Seben bot, im glänjcnben 9ta^men ber 5lnti!e bar : Andrüniaque,

Börenice, Iphigönie, Phedre: moberne§ Seben in taufenbiäl)rigcn Millionen.

@r franjöfiert bie 2lnti!e, 3. ^. ben SSeric^t be§ Sacitu§ über 9iero —
ober mit meldjer ßunft mei^ er ha^ @rmad)en be§ 33erbrei^er§ in Britanuicus

3U fd^ilbernl j^a^i immer toeift er übrigens ber 3^rau bie ^auptroUe ju. ör

^at bie Sragöbic feminifiert. ^JJtan fd)alt feine ^unft mcii^lid), inbem man
fie on (Sorneitlcö 9{au^eit ma^.

29*
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©elüife lüirb burc^ bie überlieferte (Sinüeibung audj ba§ SDroma 9tacine§

mancher Ur]prünc{Ii(^!eit Beraubt imb ift 9iacine§ 6:prac^e in ben überlieferten

Formeln ber eleganten 3)ilftion bcfongen. 3lber au§ biefem fpröben ^Ilaterial

bout 9iacine bramatifc^e ^unfth)er!e, bie nii^t nur elegant unb öon öorne^mer

(Sinfa(^f)eit finb, fonbern bie mit i^ren garten unb tiefen 6eelenf(^ilberungen

un§ ganj onbcr§ ergreifen al» ßorneiEes S)e!lamationen unb beren biegfame

Sßerfe öon Itjrifdjem 2ßo£)llaut überfliegen.

T)u heftigen Eingriffe, bie 9tacinc erfuhr, erfolgten immer im ^tarnen ber

6orneillefd)en ^romatü. S)iefe beiben £)i(^ter, toeli^e in einem Altern ju

nennen man getnö^nt ift, tüoren S3ertreter ganj öerfi^iebener 9ti(^tungen inner=

l^alb ber 2^ragöbie.

3Qßie bie 5lac^folger fic^ ju i^nen gefteEt ^aBen, bafür ift ba§ SSeif^icl

25oltaire§ ttjpifd): 23oltaire prie» 9tacinc, ^atte Athalie auf feinem ©c^reib=

tif(^e liegen — aber er folgte ßorneiUe. (Sleii^ i^m priefen unb betounberten

bie anbern Epigonen ben geniolen ^oeten 9?acine al§ ben großen gü^rer unb

erflörten, if)m nat^^uftreben — bod) blieb feine feine ßunft i^nen unerreidjbar,

unb fie griffen gu ben biEigeren £)e!lamationen unb ben gröberen @ffe!ten

GorneiEey. 6ie lüonbten fic^ öom öeEenentum 9tacine§ jum bequemeren

Sateinertum 6^orneiEe§. S)iefe§ blieb öorbilblii^.

80 ^at 6orneiEe§ ^unft eine gro^c gefd)id)tlic^e ^ebeutung — unb fie

l}at !§eute mefentlii^ bief e SScbeutung. 3}on ßorneiEe gilt, tüie Oon 5Jlal^erbe,

ba'^ bie 3Ser!^ältniffe i^m eine gef(^ic§tlic^e 2öid)tig!eit gegeben l)aben, bie

über feine perfönlic^e bid)terifd)e Dualififation ^inauSge^t. ©ie l)aben i^n

um 104U 3um 5Jtar!ftein einer neuen 6ntrt)ic!lung gemacht unb ba§ ©d)id=

fal ber r!§etorifd)en S^ragöbie bauernb mit feinem 5kmen öerbunben.

6ol(^ rul)mrei(^em 9iamen gilt bie 33etr)unberung, bie ba§ heutige f5^ron!=

reic§ bem alten SorneiEe joEt:

Ses rides sur son front ont grave ses exploits.

^iefe ^etüunberung fliegt au» Slrabition unb $ietät. ©ie fladert tnö^renb

einer SßorfteEung be§ Cid ober be§ Horace hei einem jener lapibaren SSerfe,

bie 6orneiEe§ bicf)terifc^er ©loquenj fo glüdlid) gelungen finb, in lautem

SSeifaE auf. ©ie erfi^eint JDie öon biefen „geflügelten Sßorten" getragen,

bie toie Fanfaren ertönen unb bie leicht entflammbaren .^er^en ju feftli(^em

^ubel !^inrei^en:
Paraissez Navarrais, Maures et Castillaus!

9ii(^t aU ein 5)i(^ter, ber unöergänglii^e 5]lenf(^en= unb Seben§bilber ge=

f(i)affen l^at, feffelt unb ergreift ©orneiEe fjeute no(^ feine ßanb§leute, fonbern

als ber poetif(^e Oi^etor be§ §eroi§mu§.

I
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MvLB bBm motJBrnßn SrauBtilBbstt.

aSon

3)te (Sro§ftabt ! S^ie Äaroffen, bte S)ro|c^!en jagen; bie cle!trif(^en 2Bagen

raffeln unb !lingeln, bie 9iabler fuc^en fie ju ü6erf]olen, bie 5lutomoBile rafen.

llnb bie 5Jtenfc^cn Soften aße ba^in mit gefpanntent ©eftc^t, unru^^ig auf i^r

3iel gefpannt, ha§ fie ber !^di abringen muffen.

5lm 6tra§enranbe fte'^t eine junge, jarte grau unb fdjaut faft entfe^t in

bo§ ©etriebe.

5ln eine faufenbe ^afc^ine mu^te fie ben!en. SlBer tnenn fie je mit

onge^Itenem 5ltem öor bem ÜiäberU^er! einer großen 5)laf(^ine geftanben unb

in biefe arBeitenbe 2BeIt au§ @ifen gcfc^aut !)atte, tno ein 9tab in ha5 anbre

griff, eine faufenbe ^etüegung bie anbre auglöfte, uner6ittli(^, ha l^atte fie neben

bem (brauen öor ben gefiänbigten Un§eil§möglic^!eiten immer ettüa§ toie Se=

freiung, tnie |)oi^gefü^I empfunben. 2)er (Seift ber Crbnung ^crrf(^t I)ier;

er füf)rte aKe biefe blinben ,^röfte; er Ien!te fie fo, ba^ fie, felbft borüber

unbeiüu^t, gemeinfam ettoa» ©ute» fc^affen mußten, öier aber? ^n biefem

Soften lebenbiger SBefen, toar !^ier Crbnung? ^eber eilte na^ feinem S^dl
;3eber baciitc an fid).

©ie tüar mit ber ele!trif(^en S5a!^n au§ einem entfernten 2?orort !^erein=

gefaliren unb l)atte gefe^en, tnie in ber !ur^en 3cit feit fie in ber fyerne ge=

toeilt, bie ©tabt Berlin fi(^ ju ber 9liefenfpinne ®ro§-33erlin auggetüac^fen

l^atte, bie un^eimlic§ tüeiter unb immer no(^ tneiter U)acf)fcn tüoUte.

Unb no(^ tönten il^r bie ©cfpräi^e in ben Clären, bie fie ioäl)renb ber

langen ^^aljrt nac^cinanber mit ange^ijrt. 6in paar öcrren ()attcn üon ben

ungeheuren 23obenfpefulationen er^ä^lt, burc^ bie ein Sefanntcr unerf)ört

tei(^ gemorbcn; anbre fpradjcn t)on geglühten unb öer!rad)ten ^auuntcr=

Hemmungen, unb tnie tüieber öicle .5anbU3cr!cr um ben i^o^n betrogen feien,

unb Inie e§ leine foliben Sefii^er mel)r gebe. „3a, ja, ba§ ©olibc!" fcuf^te

ber eine. @ine örmli(^e grau mit mübem, öcrgrömtcn ©efidjt er3öl)lte, ha^i

bie ^ciete im €rt nun Inicber crl)öl)t fei, feit bie 2;erraingefeUfd)aften bort

oUe§ aufgclauft, unb ha^ ba§ gleifc^ jeben 2ag teurer tücrbc.

@t)a ^atte fol(^c (5)efprä(^e frül)er oft gcl)ört, aly fie nod^ in Berlin

tüo^nte. 5lber ba tüar fie eine glüdüdjc grau getncfen, bie mit bem Cicbften

äu ben fc^önen gcften fubr, auf bcncn er, ber grofec .Qünftlcr, gefeiert Unirbe,

I Q<
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iinb fte öcrtüö'^nt. Ober fic toax mit einer y^reunbin in bie [tra'^lenben fiäben

qefafiren, um aH ba§ |)ü6fcf)C auSjufud^cn, ioa§ man cjlücüic^ertüeiie Uiieber an=

fc^affen mufete für bie .^inber, für ben §au§^alt. £)a tüar i{)r bie ©ro^ftobt mit

ben ^Jtenfd^en barin lüie ein SSilb flctncfen, an beffen ?yarBenfüEe fte ftd^

freute, .^eute aber l^aren e§ leBcnbi^c 5Jlenfc^en, bie ein S^ttenteben unb

ein (5c^i(!fal fiatten, unb alle§, h)Q§ fic faf) unb ^örte, tDurbc i^r fc^merg^aft

mir!Ii(^. 3)a§ mar uic^t nur, toeil fie au§ bem ftiKen @ebirg§borf !am unb

bem Siebe ber einfamen 5Zatur (5etaufd)t ^atte, unb ber ßontraft fte fo ftar!

ergriff, ni(^t nur, toeil fte ein gro^e§ Unglücf erteBt, ha^ ii}x ^nnereS tief

oufgemüf)It unb empfinbfam gemacht unb fte jugleic^ gelehrt ^atte, bie

großen, feierlichen klänge be§ 6(^i(ffal§ ju öerne^men, tief innen.

9hin, e§ !am auc^ ba^er, ba^ ha§ l^oftenbe treiben ber ©roMtabtmenf(^en

für fte eine SBir!Iic§!eit gemorben mar, bie nad^ i:^r griff: fte foHte nun

felöft !^inein! ©ie mar naä) Berlin ge!ommen, um h^n SSeruf 3U mähten,

mit bem fte (Selb öerbienen h3ürbe für i^re ßinber.

SDenn fte :^atte ben ©atten öerloren. 9lic^t burc^ ben S^ob, fonbern

ßöa ftanb, fal^ einem mit glü^enben 5tugen ^eranbrö^nenben 5tutomobil ent=

gegen unb backte, ba^ fo ha^ Unglücf über fie gefommen toar. (Sang arglos

unb öoltt ^ßertrauen mar fte geinefen, ha inar eS toie eine bämonifi^e ^euer=

!raft ge!ommen, ^otte einen ^u§ Breit nac^ bem anbern i!§re§ (Slücfe§ erobert,

unerbittlich, unb e» gab feinen äßiberftanb, e§ gab nur ein entfe|te§ ^lie!^en

:

bie Äinber retten unb ft(^ für bie ßinber.

2)a§ &IM toar nun fern — fern.

S)er (Satte gehörte einer anbern.

6eitbem mufete fie, ha% ba§ Seben bun!le ©ehalten !§at, unbegreifliche,

unb ba^ bie beften 5Jtenf(^en gegen i^ren SKiHen in einen finftern Slbgrunb

fpringen !önnen, menn e§ fte mit geueraugen barau§ loift.

©ie tüu^te nun, ha^ gute, reine ^Jlenfi^en einer feinbfeligen "iDIac^t, bie

fie Raffen, fid^ a^nung§lo§ :^ingeben unb ganj i^r berfaKen !önnen, menn

e§ lügenb unb fc^meic^elnb !ommt, fte bei il^rer @üte unb ©el6ftlofig!eit

anfaßt, unb feftl)ält, unb binbet — ja, unb bei i^rer 6itel!eit!

©Ott, töie fc^toer ift e§, ba§ 9te(i)te ju ernennen! äßir 5J^enf(i)en!inber,

tüie ftnb toir unbetou^t! Unb toci^ für ein furchtbarem, faufenbe§ Unge^^euer

ift bie 2ißir!licf)!eit!

@0a mar mit rofc^en ©(^ritten, inie üon einer 5lngft gejagt, meiter ge=

gangen, bie abenbli(^ beleu(i)tete 5]3ot§bamer ©tra^e :§inauf. „^Itte biefe

^enfc^en", bad)te fte, „e§ ift fo unfieimli(^! ©ie feigen aKe fo au§, al§ ob

fie nur nac^ au^en blitften. 9iic^t je^t, fonbern immer. 5ll§ ob fie nur öon

bem ©i(^tbaren müßten, unb naä) bem ©ic^tbaren jogten. 5lber innen

ftnb bie ßeben§getoolten ; mit benen tüei^ niemanb S3efc^eib. ©ie ^e^en \xä)

alle tobmunb — unb fuc^en alle ha§ Untuit^tige. ©ie toerben auc^ alle, toenn

bie 35erfu(^ung !ommt, falf(^ mä^^len
; fte merben ftc§ um ha§ &IM betrügen

laffen. Unb menn ettoa§ fie fc^ü^t, fo ift e§ nur ber nüchterne, platte

@goi§mu§; mer bie ©tü^e nic^t me^r ^at, ber mirb fi(^ immer betrügen laffen!

®§ gibt trio^l etma§, tief innen, einfach unb flar, ba§ meift immer ben rechten

2ßeg ; aber bie mciften 5}lenfcf)en lönnen bie ©timme ber ©infac^^cit nit^t ^ören".
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@§ flagte eine ©e'^nfiK^t in tl)r auf; n{(^t nn(^ bcm öertotcncn ©lüif.

^flein, nad) einem tieferen &IM, ba§ fte noc^ nie gefunben, ba§ fie no(^ !aum

erft a!^nte.

„^a," bälgte fie nnb fi^aute in ba§ ©etoirr, „ft(^er, auc^ f)ier ift ba§

gro^e, einfo(^e Sieb. ^Jlan mü^tc e§ mir erlaufenen lernen, ©ic^cr, auc^

aH biefe Unbetnu^ten, bie ba fjaften unb jagen, jeber nac^ feinem ^kl, fie

toerben gelen!t öon einer gef)eimen Crbnung. 3ßer ba§ erfc^auen lernte, er

fänbe ben ^rieben — " unb fie träumte biefer Se^^nfuc^t na(^.

„®ie 6rbe mo(^t i{)re (Srfal^rungen in il)nen. ©ie muffen irren unb

leiben, bamit fte ha^ ©utc ^erauötaften. ©ie finb alle toie bie berirrten

^inbcr, bamit fie ben rechten 2ßeg entbetfen."

©ang ha^ ber 5l6enbt)immer?

5luf ber ^ot§bamer SSrüde tnar (5öa ftef)en geBlieBen, unb bort, über ben

eleÜrifd^en äöogen, bie ba !amcn unb f)iclten unb tneiter fu'^ren, einer naä)

bem onbern, tüälirenb bie ^Jlcnfc^en fii^ bröngten unb au§- unb einftiegen —
üBer ben ele!trifcf)en 2Bagen unb bem gangen ©ro^ftobtgetDÜ!)l fi^aute ein

leu(^tenbe§ ©tü(f(^en 3lBenb!^immel jlnifc^en ben Räumen be§ ^anal§ :^erüBer

— fo f)tfjx, fo tüiffenb, fo feierlich: „^Ijr ^Jlenfc^enünbcr feib fo unbetnu^t!

ober bie Orbnung ift bo."

@ba trot gurütf unb lcl)nte an ba§ SSrücfengelänber. ^n tüeli^eu SBagen

fie l^ier Ijatte einfteigen moKen, ha§ ^aik fie längft öergeffen. Unten fluteten

bie bunflen äßeEen be§ Kanals, broben mar ha^ ftiEe ßeuc^ten; fo laufc^te

fte bem brö^nenben ©ro^ftabtlärm.

„äßir muffen 3eit fjaben!" backte fie, „an fc^auen unb einzubringen unb

gu öerftel^en unb, toa§ in un§ Dorgel)t, in feiner Siefe ^u erleben, unb ju

toiffen, tüo e§ ^inauS tnitt, unb bal äßidjtige ju unterfc^eiben, unb ba» Un=

tüic^tige falten p laffeu
—

"

^er ^Ibenb^immel tüar blei(^ unb bun!el gctüorben. 3)ie ele!trif(^eu

Som|3en leuchteten immer geller, ber ßic^tfcfiein ber einen öerbanb fic^ bem

ber onbern, ein fc^immernber ©trom öon Sii^t ergo^ fic^ burc^ bie ©trafen,

farbig aufleuc^tenb, tDO öor ben großen ©c^aufenftern bie ftral)lenben .kugeln,

üornel^m mott, in§ 5ßiolette, in§ 9tofa abgetönt tnaren, tüo bie laufenben

bunten ßi(i)ter ber ©tra^enbal)ntriagen i^re naioen 2;Dne f]ineinh3arfeu. 5ltt

bie ^annigfaltig!eit aber tourbc jufamtnenge^alten unb beljcrrfc^t burc^ bie

ftiEen, feierlii^en SSogenlampen t)od) oben, unb barüber rul)te ber bun!le

5lbeubl)immel , ber, h)o er fid) gegen ha§ tuarme ®clb ber Ijettbeleud^teten

Käufer ahfijob, in einem itia^rfiaft magifc^en S5lau fd)immerte.

Unb unten ha§ tnirre S)urcneinauber ! S)a fottte fie nun mitten ^^inein;

ba foEte fie nun i:nre 3[ßege fuc^cn, ©elb üerbienen. '^a§ fie befa§, um baöon

mit ben ßinbern gu leben, tDar gering ; ey reid)te eben für bie 9Jotburft au§.

5lber fie tnürbe öiel 3cit unb ,^raft üerbrauc^en muffen , um allc§ aufS fpar=

fomfte ein3urid)ten. Unb fparfam fein tüurbe ilir fo fdjluer ! ^^xc '^-xmnW aber

!^atten i^r gefagt, ha^ fie glängenbe (finnabmen l)aben !önnte, tuenn fie iljrc

reichen ©aben öerinertetc. Unb fie ()atte fid)'» bann and) auygeredjuet, ba^ e»

beffer fei, iljrc 3cit unb .traft ,zufammen,]ul)alten , einen 5Beruf ]n ergreifen,

(Selb 3u nerbieuen unb e» reic^lic^ gu Ijaben. ©ie i}atk einft ^JJtalerin tüerbcn
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irollen; i:^r ©tubiiim aBer iüor noc^ nidjt c^an,^ beenbet, oI§ her (Selie6te fie

^olte. „fyrcilic^, ja, tntr tnaren h^ic bic .^inbcr," backte fie. „S)ic c^anjc teure

5lu§bilbuTi(^ tüurbe für nidjtö geacf)tet; alle bie ^öglic^!eiten pr SelBftänbiq=

feit, bie fie erfc^Io^, hjurben einfach toeflgcUiorfen, tocil ba§ &lüd ha tnar.

2ßer !ann auf ha§ &iM Bauen, incun bie 2I?eIt fo au§fie^t?

£ie SlusBilbunfl ju öoEenben, fjatte fie nun uid)t bie ^Tcittel. SSieEeic^t,

ha^ e§ 3um .^unftc}elt)erBe boc^ reicf)te? ^^6er fie fagten it)r ouc^, fie fei eine

Begabte ©c^riftfteüerin. 3'^re Briefe, fagten fie, feien ÄunftU^erfe; it)re 2lrt,

ha§ Seben anjufetjen, fei originell. 5lun foHe fie Ütomane unb ^loöeüen

fc^reiben, ©timmunggbilber unb üeine ©efci)i(^ten — üeine ©cfc^ic^ten für

SageSjeitungen , bie brüllten öiel ein. Unb fie inar nac^ ^Berlin gefonimen,

um 3u prüfen, toeld^er 2Beg ft(^ i^r leichter öffnen tüürbe, ber jum Äunft=

getoerbe ober ber ^ur 6d)riftfteIIerei ; ober bicEeic^t ein gan^ anbrer? ^ni
^unftpliotograp^ie? ^um 5ltelier für !ünftlerifc^e 7}rauentra(^t? 5ltte§ aber

bebeutete: öiel lernen, biel leiften, öiele Sßerbinbungen f)abcn; fie auffuc^en

unb nü^en; arbeiten, arbeiten, unb bann rtar'y noc^ 3ufall, oB ettua» er=

reicht tüurbe!

C , fie nioEtc arBeiten ! ©ie feinte fi(^ nai^ innerer 5IrBeit
; fie febnte

fi(^ banac^, aEe§, tria§ fie innerlich erteBte, alle§, tnaS aU 2Bir!Ii(^!eit an fie

f)erantrat, nun, ba fie fo fe^enb getuorben, ju OcrarBeiten. Sie tnar I)ungrig

getDorben nai^ 2Bir!Ii(^!eit. 6ie tüoKte in ha^ SeBen laufc^en, Ino e§ auc^

fei, üBerall ben Sinn fuc^en, einbringen, miterleBen unb bie (Sinfa(^t)eit

entbecfen; ha§ SSerbelieb fingen '^ören unb bafür einen 5tu§bru(J finben in

SStlbern, Dießeic^t in Söorten —
5IBer bamit @elb öerbienen? in biefem ©ebränge eiliger ^Jlenfi^en? 5^a

Ijinein, unb SBege fuc^en unb fjaften tük fie? SBürbe fie bann aucf) bie

@infac^£)eit finben, tüenn fie mitten barin mar? Unb tüenn fie fie fanb,

lüürben bie ^enf(^en e§ '^oren, jene» Sieb öon tief, tief innen? S)ie DJtenfc^en?

S)te maren bo(^ getno^nt, nur nai^ au^en ju !^orc^en unb ju fpä^en —
Unb )3lö^ti(^ tüurbe i^r fo angft.

3t)r !am eine 5l^nung, ha^ e§ ettoag ganj anbre§ tnar, toas fie meinte

unb tDa§ fie !onnte, aU bie BüBfc^en, üeinen ©efi^ic^ten fc^reiBen, bie fo gut

BegoBIt merben.

Sie ftanb unb fal^ traurig ju ben tiorübereilenben 5J^enf(^en. S)ie follten

in i^r Seben greifen! Sie brandete fie, tüenn ha^, tüa§ fie fid) öorna^m, i^r

gelingen follte. Unb i^r !am bie 5lt)nung, ha% e§ nic^t gelingen tüerbe.

„gür bie ßinber, für bie i^inber!" fc^ludj.^te fie öor fic^ l|in. „^amit

ic^ fie gut er^ie^en !ann! ^amit fie einft tüerben lönnen, too^u e§ fie öon

innen treibt!"

§ier hinein in ben ^ampf uml ^afein, hinein in ben .^ampf um ©elb

unb 9^ut)m unb ©lud, in bie 2lrBeit§mir!lic^!eit, in ha^ moberne 2Seruf§^aften

hinein, fie? %U oB ettöaS äßeii^eS, |^u^lenbe§ in bie eiferne 531afc^ine hinein

follte, ein 'Siah gu toerben, ba§ faufenb jur rechten ^di in§ anbre greift —
e§ toirb immer fielen BleiBen lüoEen unb laufc^en — germalmt inirb e§ ö^erben

!

Singftlic^ in fic^ jufammengebrücf t , in einer |)altung, gang Eingegeben

bem überftar!en innern ©rieben, toie f(^u^fu(^enb ie|t an einen Saternen=
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ftänber gcfd^miefit, füllte fie pIö^Hc^ einen ^lic!. 9le6en i^r [tanb eine i)oä}=

getoac^fene grau in mittleren ^ol^ren, mit eblem, ou§bru(f§öoEem ©efid^t, bie

5lugcn öoll 5Iufmer!fQm!eit unb S;eilnafime auf fie geri(f)tet. (5öa hjurbe e3

gana tounberfam anmute, tiefer ^lic!! (Sr fd^ien fie fd^ü^enb, mütterlid)

^egenb, gana einau^ütten. ©ana gefiorgen !am fie fic^ öor. 3}ertraucn§boE
Blidte fie in bie grauen, gütigen Slugen. S)ie fa^en fo !Iar, fo fietouBt in bie

3Bir!Ii(^!eit. S)ie fürchteten fic^ nic^t. llnb göo füljtte: fie !annten bod)

ettüa§ 33efferc§ — unb tnoaten ha§. 5ßlötjtic^ toar eö göa, al§ tnü^te fie,

too^in biefe grau gel)örte.

„©inb ©ie fremb in Berlin?" rebete biefe fie an. „SSrauc^en ©ie 9lat?

ßonn iiä) :^^nen Reifen?"

„5iein, eigentlich bin ic^ nic^t fremb ^ier," ftammelte göa ; Ja) Bin ^ier

oufgelnad^fen unb tnofjnte bi§ üor !uraem in SSerlin. 5lber ic^ fud)e etn^aS —
unb getüi^, ©ie tniffen, tno e§ a" fnben ift! ^^t crft tüei^ ic§, ha^ iä) e§

fu(^e: 3)ie grauen! 2)ie grauen, bie aufammen^alten , bamit bie einaelne,

bie nid)t 5Jlut f)at, geborgen ift , bie bur^ bie lüirrc äBir!li(^!eit äßege fd^affen

für un§. ^c^ toiH @elb oerbienen für meine fleinen ^inber."

3)er !Iare Slid tDurbe gana aunt gütigen ßäd^eln. „I^ommen ©ie mit,"

fagte bie grembe, „id) fa^re a" einer granenöcrfammlung. 3)ort werben ©ie

un§ aEe !ennen lernen."

„§eute? je^t gleich? aä), ba§ ift gut," fagte gna. Unb fie ftiegen mit=

einanber in einen ber nöd^ften SBagen.

©ie fprac^en auerft nid)t. ßöa fa§ gana fti^ unb freute fic^. 3^r h)ar'§,

aU ^äik fie tnieber einmal bie !Iare Sinie ber @infad){)eit aufblinfen feigen,

©ie iauc^ate gana Steife ein Wenig öor ^iä) ^in. ©ie bemer!tc auc^, ha^ fie

rec^t lange geftanben f)aBen mufete, unb ba^ e§ fel^r tüof)l tat, nun toieber au

fi^en. Unb fo na^e neben biefer tnunberöotten grou au ft^en unb ben leifen

§auc^ öon S5erul)igung , öon Sroft unb ©c^u| au otmen, ber öon it)r au§=

auge!§en fc^ien. ©ie bockte: „^ya, aufammen^alten ! S)a§ begreife iä) gut:

2Bir grauen muffen aufammen^alten ! 3)ann Wirb man fd)on bie Sßege finben

unb au ge^en miffen. ^a, unb folc^e grauen muffen öorangef)en." ©ie

fc^autc nac^ §eraen§Iuft in ba§ flare 5lntlil^ unb eraöfilte autroulic^ öon bem
ftiEen ©ebirgSborf unb i^ren atoei fteinen ^inbern, unb ha^ fie nad) Söerlin

gcfommen fei, um einen SSeruf au Wäl^Ien. —
„3)a trifft e» fi(^ günftig," fagte bie grembe, „ha^ l)eute abenb gerobe

iene§ 3:^ema be:^anbelt Wirb, äöir fprcc^en über bie gorberung, bo^ bie t)er=

l^eirateten grauen einen SBeruf l)aben foÜcn. ©ie ^aben ^r)ren ©atten öer=

Koren?" fragte fie teilncf)menb.

„^ä), iä) f)abe il)u öerlorcn," fagte 6üa fdien, mit einem bunllcn SStid.

5lber fie War nun gar nid)t mct)r barauf gcftimmt, an il)r Unglüd au

ben!en; fie freute fid) ouf bie neue äßclt, in bie fie l)ineinfd}anen follte. Unb
auf bie neuen Hilfslinien ber S3ereinfod)ung, bie fie ha buri^i? ,^eben geaogcn

fe!§en Würbe.

Unb fie !amen an. ©in großer ©aal, mit grauen fd)on bid)t befetjt,

üugen, intcreffanten , geiftigen @cfid)tern. ßöa bemerltc, ba^ aUc§ auf i^re
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SSegleiterin Blitfte. @§ tuor gan^ erftd)tlid), ba^ aEc fic !anntcn. 25iele

t-jingcn i!^r entgegen unb BegrüBten fie mit (ä^rerbietnng. 6ie jetjte ft(^ 5U

einigen anbevn S)amen an einen Sifd) beionber§, bei* er'^ö^t ftanb (für ©öa

aöer !^atte fie, obgleid) jdjon alle§ befe^t \vax, einen Stu^I äiemlic^ in i^rer

9lä^e öerfc^offt), unb fd)ritt bann gum $pult, bie 35er!^anblnngen gu eröffnen,

©öa fpürte mit äßo^Igefallen bie 5ltmofp!^äre , bie ü6er biefer großen S5cr=

famminng lag: e§ tüor etit)a§ ^ungeS, fyreubige§, 5Jtntige§ barin.

(Sie tuar noc^ nie in einer parlamentarifc^en SSerfommlung getoefen,

hjeber Bei Männern noc^ Bei grauen, ©ie freute ftc^ an ber Orbnung, fie

freute fic^, al§ nun ber SSortrag !am, an ber ^ü^nl^eit unb ber 3Ba^rl)aftig=

feit, mit ber mon ^ier bie 2Bir!li(^!eit Bei i^ren Schöben anpadte. S)ie

l^atten nic^t 5lngft! llnb fie toaren fing. Sie brangen ein. @ie fo^en bie

©rfc^einungen unb er!annten bie 5J^otiöe. @§ tuurbe alle§ !Iar. Unb e§ toar

fo ernft. — ÜBer ha§ 9]er^ältni§ ber ®ef(^Ie(^tcr f|3rad)en fie, unb ba^ e§

fi(^ t)erf(^oBen !^aBe, unb tüie bo§ ge!ommen fei, unb tüie e§ auf bie (S^e

tt)ir!e. Unb 6öa er!annte, tüie fie biel Unmögti(^e§ erwartet, unb iuie fie

öieleg falf(^ gemacht l^attc, unb e§ fc^luc^jte tüieber in it)r ouf, tüie tüir @rben=

ünber bo(^ im ^unfein taften. Unb bann f:prac^ bie Ü^ebnerin, eine junge

f^rau mit leuc^tenben 5Iugen, baöon, tüie man banoc^ trotzten muffe, ba§

üerfc^oBene 3>er^ältni§ tüieber in§ ©leic^getüic^t ju Bringen unb aUe» in

eine gefunbe ©nttüidlung gu führen — tüe(d)e i^orberungen biefe neue ^^^t

ftellc, unb ha'^ jeber 5[Rann unb jebe ^rau einen ^eruf ergreifen unb, tüenn

fie !§eiraten, i^n tüeiterfü^ren foHe. ©§ fotte ni(^t felBfttjerftänblic^ fein,

ha'^ bie grau bann i!^ren SSeruf aufgeBe, um be§ ^Dlanne» 2öirtfd)afterin

3U fein, unb in ^De!uniäre 3lBpngig!eit öon ifjm ju geraten, unb in Un=

münbig!eit üor bem @efe^. ©onbern fie foüe enttüeber in felBftänbiger

SSeruf§arBeit BleiBen unb baburd) bie @innal)men t)ergröBern (biefeS tüürbe

hk @!^emöglic^!eiten üerme^ren) ober, tüenn fie bie 9]erforgung be§ .^au§=

^alteS üBerneI)men tüoEe, fo foEe ha^ aU felBftänbiger SSeruf aufgefaßt

unb getüertet tüerben. 2)a§ tüerbe ber grau ba§ tüirtf(^aftli(^e unb feelifc^e

©Iei(^getüi(^t neBen bem ^Jlanne geBen, unb baburc^ ha^ S5er^ältni§ ber

(Sef(^le(^ter umtüanbeln unb bie (SBe auf eine tüürbigere §ö^e !^eBen. 2)ie

rec^tlid)e Unmünbigfeit ber grau tüürbe ft(^ bann üon felber als üBerleBt

ertüeifen. Unb Bor allem fei bie SKittüe, bie gefc^iebene grau, gefiebert, unb

bamit il^re i<^inber.

„äBo§ finb bie !Iug!" bo(^te @öa, „unb tüie rec^t fie l^aBen" —
Unb bie 9tebnerin führte au§ , ha'^ e§ immer grouen geBen tüerbe , bie

bie güf)rung be§ §au§f)altc§ mit greuben üBernä^men. Unb bie grauen=

Betüegung arBeite felBft barauf l^in, ha^ jebe grau bie tüirtf(^aftli(^e 5Iu§=

Bilbung er^^alte, bie fie bagu Befähigt. 5lBer für üiele geiftig ^ertorragenb

BegaBte grauen fei e§ Beffer, i^re ^raft in einer geiftigen SSeruf§arBeit ber

^Jlenfc^'^eit nupar ju machen, al§ fie an §au§arBeiten p tjerfi^tüenben , 5U

benen ein Beftimmte§ Wa% pra!tif(^er ßlug^eit au§rei(^t. Sie neue 3ett

tüerbe tüirtfc^aftlidje 3]erfc^ieBungen Bringen, bie hem ©treBen ber üerl)eiratctcn

grau nad) Seruf§arBeit entgcgen!ommcn
;

fei erft ha§ S3ebürfni§ ha, fo tüerben

auä) bie guten öffentlichen M(^en ba fein, in benen jeber .^au§f)alt auf folibe, ,
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tüo^^Ifeile äßetfe, unb rtac^ inbiöibuctlem &t\ä}maä, \iä) feine 9Jla!)l3eiten

Bereiten laffcn !önne. .f)ier öffne fi(^ bann toieber lofjnenbe Berufsarbeit für

gebilbete grauen mit !^ert)orragenb pra!tif(^er Begabung.

@öa :^atte ba§ ©efü^I, e§ orbnete fic^ aEe§, e§ tüurbe immer fauBerer,

fte tüürbe immer f(^neüer unb nu|6ringenber orBeiten, bie 5[Rafc§ine!

„2lBer ba§ Befte öergeffen fie!" — ©ie mar felBft öertuunbert über

biefe innere ©timme. Sie f)ötte auc^ nic^t fagen !önnen, toa^ fie meinte.

(5ö lüogte fo tief in i^r, ftürmifc^ unb ganj ungeüört.

£)a erfc^oE IeB:^afte§ BeifalI§!Iatf(^en. S)ie 9tebe tüar ^u 6nbe. 51un

füllte bie £)i§!uffion Beginnen. @t)a l)örte mieber mit Spannung unb SSer=

gnügen ju. äBie gefd^itft Üiebe unb ©egcnrebe flog! ©intuänbe tüurben

:pariert, ^tneifel niebergef(^lagen, unb ^uftimmung fteigerte bie i^orberungen,

bie 9ieformOorf(^Iäge noi^ in hk §ö!)e. S^^^ei' Hif)ner tourbe man; immer
grünblic^er, immer einfa^er, „rabifolcr" fogten fie. Unb aUe ^^ielten für

felBftöerftönblic^ unb fprac^en eö au§ : „3)iefe ^eit forbert öon un§, ha% tüir

aUe Gräfte auf§ äu^erfte anf:pannen."

6öa tnar'S, al§ ^örte fie inieber bie ele!trifc§en Bahnen faufen, bie 5luto=

mobile rafen.

3)ie Borfi^enbe fa^ öon iftrem er^ö^ten $Ia|, ha% in ba§ liebliche ©eftc^t

i^rer jungen Begleiterin tnieber ber 2lu§brutf Don 6c^rec!en unb @ntfe|en

gelommen toar, ber brausen i^re gange Seilna^me ertnedtt l)atte, al§ fie fte

fanb, ^ilfloa an ben Saternen|)fa^l gebrückt. Unb babei toar fie eine ®ro^=

ftäbterin, toar in Berlin geboren unb aufgetoac^fen unb ^atte Bi§ öor

!urgem in Berlin geleBt. 2Sa§ ging in bem jungen @efc§ö^f öor ? Unb nun,

l^ier biefelBe 5lngft'?

„äßenn fie boc^ reben tüottte," backte bie !luge grau. „SlKe bie anbern

fprec^en bod) me^r ober tocniger au§ ber 2;!^eorie ^erau§; l)ier ringt ha^

SeBen felBft unb ftarrt au§ erfc^roc!enen 5lugen in§ S)afein. ®ie§ junge

3Befen toei^ ettüo», tDa§ fie aEe ni(^t toiffen. 5lBer fie iuirb nic^t reben."

^a fa^ fte, tüie @öa fc^on aufftanb.

@0a tuar felBft erfc^rocfen, h^ie fie auf einmal baftanb — tt)ie bon einer

inneru ^Jki^t, faft unbetüu^t ha Eingetrieben — Oorn auf bem ^obium,

neben bem Siebner^ult, fte! Unb alle Blidc richteten fi(^ auf fie, alle bie

!lugen, Betou^ten Blic!e, bie fie erftaunt mufterten, toie einen fremben Bogel

unter i^nen. ©ie hjar fo erfc^rotfen, ba§ fte nun Oor att biefen Singen reben

foEte. Unb gar öor^er il)ren 9iamen nennen! 6ie fagtc ibn ganj leife, fo

bo^ niemanb i^n öerftanb. Unb bann fprac^ fte, l^alB ängftlic^ unb l^alB

mutig, bon jener großen, innern 5!Jiac^t gegtoungen, mit flicgenbcm '^Item.

„3(^ !onn nic^t reben tt)ie i^r," fagte fie ;
„i^r feib fo fing ! 5tber i^

'ijaU gtoei !leine ^inber."

©ie ftocfte — „ba§ toar ein fe!§r bummer 5lnfang," bacl)te fie.

r>^ci' ja/' fu'^i-' fie foi't, ,M^ ift e§ aber! ^^x fiabt alle rec^t. 5lBcr

i^r l)abt ein§ ni(^t erlebt: tücnn ^inbesaugen ängftlid) in bie SBelt fel)en,

in ha^ unbelannte ßeben unb fo öoU grengcnlofeu Bertroueuy gur 5Jhitter

fragen — unb hk Oerftel^t felbft ha§ ßeben nic^t! ^'^r beult: l)at fie einen

Beruf, fo lernt fte e§ berftel)cn. 9tein, ha lernt fie nur ein 9iab in ber
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5Raf(^tne fein, ba§ feine 5lrBeit jur redeten 3cit aBf)aftet. S)a§ 2e6en, ba§

SeBen, tüer öerfte^t e§? @§ iuirb immer fompliaierter unb untn^ic^er unb

loirrer, e§ raft ba()in. — 3^r fac^t: e§ forbert, ha% lüir aEe Gräfte an=

fpannen; i^r ben!t: c§ forbert, ba^ Irir jur rechten ^cit in ben rechten

äßaflen fpringen. 9kin ! 9tein ! 51ein ! 2)aneben fte^en muffen mir biirfen unb

laufc^en — ä^it ^aöcn muffen loir unb laufc^en — bie ^Jlütter, bie 5)lütter

muffen !^ni !^aben!

„3()r fpre(^t baöon, ha^ eä f(^abe fei, tüenn man nur bie öaugaröeiten

tut, bie jebe i^eiftlofe 5}lagb auc§ tun !ann. ^a, aber Bei ben §au§arBeiten,

flerabe Bei ben gang Befc^eibenen, !ann ber ©eift in bie Siefe laufdjen, too

bo§ SeBen ift. SSei folc^cm geiftigen SSeruf, tnie leicht fie^t au(^ bie ^)lutter

immer nur nai^ au^en, tuie bie meiften ^Fcenfc^en tun. ^^r au^l 2^x

ou(^! ©0 öiele unter eui^ fe!^en auc^ fo ou§, aU oB fie immer nur noi^

au^en Blicften unb öon bem @igentli(^en nic^t» tüü^ten

!

„£)ie 5Jlütter muffen tröumen unb Iaufd)en bürfen, auf ba§ ©infac^e

muffen fie taufc^en, ba^ ftiU unb ^efir burd^ alle» gei}t; auf ba§ ©ro^e,

."peilige, bamit fie bem ^inbe ben ©ang baöon fingen !önnen, ba§ W.äxä)tn

baöon erjä^len, ba§ ^Jlärd^en öon ber Orbnung, bie alle§ Ien!t — i^r tüifet

iäjon: öom lieBen @ott!

„3a, ba^ ift'§: ic^ meine ben lieBen ©ott. S)at)on mu§ man ben .^inbern

ergä^Ien. SlBer ba§ mu§ man boc^ erft entbecEen. 2ßer toirb ^tit !^aBen?"

2)ie Slitfe ber fingen grauen mürben immer erftaunter. ^Jlanc^e fa^en

fic§ an unb läd^elten, bie einen !alt fpöttifi^, bie anbern gerührt. "^J^lanc^e

!i(^erten aud).

@t)a mar fo freubig gemefen, al§ e§ ouf einmal mie ein Sid^tfturm l^erein-

Braufte: ba^, ma§ fie meinte, ber lieBe ©Ott fei.

6ie ^atte in il)rer ßinbergeit in ber ©(^ule einen fe!^r fertigen, Blaffen

lieBen ©ott Belommen, ber nie leBenbig mürbe, unb mar insi SeBen gegangen

leer unb öoll ©e^nfu(^t.

©ie l^atte eine $paufe gemocht, ganj atemlos, unb ermog ba§ innerlich,

ba^ fie i!§ren ^inbern ben lieBen ©ott entbeden foUte, ber fie auf einer golbenen

Sa^n be§ @ci)ten fc^rittmeife bur^§ SeBen fü^re, ba^ e» gang einfach mürbe,

mitten im ©emirr — einen leBenbigen lieBen ©ott!

5lBer ba Bemerlte fie ba^ ^ict)ern unb erfc^ra! fe^r. „©te beulen, iä)

Bin fteden geBlieBen," badjte fie, „unb atte finben bii^ fo bumm."

Unb !§ilfefu(^cnb fa^ fie gu ber gütigen grau l)inüBer, bie fie l^ergeleitet,

unb Begegnete einem SSlid fo boll tiefen SSertrauen», fo ermutigenb, fo f(^ü|enb,

fo mütterlic^.

2)a ridjtete fi(^ @üa ^o(^ auf, ftolg unb frei unb fieser, unb mie ein

^uBeln mar e§ nun, al§ fie metter fprac^:

„2öa§ unfre fc^mere 3cit Braucht, unfre mirre 3cit, bie fo f(^mer gu t)er=

fte!§en ift: ba^ 5[Rütt erliefe Brau(^t fie!

„2)a§ ift bie fc^affenbe, fd)ü|enbe Itraft eine§ reifen, ftiHen 5Jtenfi^en, ber

auf feine ©eele laufd^en lernte unb auf bie ©eele, bie in aU^m Hingt unb

ringt unb gnr ©migfeit miE. £)enn ma§ niemanb auyfprec^en lann, meil e»
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3U tief unb gu iüunberBar einfach ift, ba§ !ann bie Butter in i:^ren SSli(f

legen — bann ^at bo§ li^inb 5Jtut gu ft(^ felBft unb ©etüipeit für§ ßeBen

unb Äraft.

„^'^r ]pxcäii fo öiel öon ben gorberungen ber 3eit, aficr bic §auptfa(^c

öerge^t i^r. 2)er 2)ru(J auf ben 5]tenfc^en ift fo gro^, ha§ SeBcn tüirb immer

unru!)iger unb o6erftö(^Iic^er — unb bie ©e^nfuc^t naä) ©tille unb 3nnei-lic§=

!cit tüirb immer größer in ben 5Renfd)en. 2Bir finben un§ fo fd)tüer juret^t.

äßer mitten barin ift, üBerfc^aut fe^r fc^toer. @§ mu^ iemanb ba fein, ber

baneöcn fte^t unb f(f)aut unb in bie 6tille ge^t unb laufest unb nic^t mit=

äurafen Braucht. — 3)a§ muffen bie ^Jlütter fein.

„SBenn fie alle !^aften unb fi(^ überarbeiten, — bie 5[)lütter follen ni(^t

l^incin in ben ^ffiirbel! S)ie ^}Jlütter foIIen nic^t fet6ftöerftdnbli(^ einen SSeruf

baneben '^aben. äßenn e§ irgenb mi3glic^ ift, follen fie ni(^t§ fein al§ Butter!

— ^a, tüenn ha^ gro^e Unglüif lommt, ba§ fie ^inau§rei^t — barauf fotten

fie öorbereitet fein öor'^er. ?lber toenn irgenb if)re ^tittet e§ erlauben, auä)

tocnn bay gro^e Unglütf !ommt, nic^t buri^ S5eruf§orbeit, burc^ ha^ äßunber

be§ ^}Jlutter=@rleben§ fotten fie fii^ tröften, unb beulen : i(^ lüiE 3eit ^ben, e§

gouä 3U erfüHcn. Unb lieber ganj unfd)einbare 5lrbeit tun, unb ganj be=

fd)eibcn leben, unb bie ^inber gong befc^eiben ergiel^en, aber ^^^it !^aben, ein

reifer, ftißer 'iJlenfc^ 3u tüerbeu, ber in ben ©inu be§ ßeben§ einbringt, ba§

mon ha^ SKuuber, bie ©egentüart be§ (Steigen, ha§ !eine Söorte lehren !önnen,

toie eine nä!^renbe ßuft ben ^inbern fc^afft, bamit fie barin gro§ tüoi^fen unb

feiige ^[licnfd^en tnerben unb fid)er auf bem rechten SÖege.

„^a, unb tuem e§ gegeben ift, in li^unft ober im ®ute§tun, im Sßirlen

noi^ au^cn cy ju betätigen, ber foH e§ tno^l aucf) tun, aber immer fo, ba^

man 3eit l)at unb ©tilte. S)a§ ^Jtutterfein, ha§ ift ha§ toa^re ©djaffen, ba§

fc^afft ^}}lenfd)en.

„S)enn niemanb fott beulen, tüenn man bie ^inber geboren l)at, fo ift'§

getan, unb nun muffen fie lernen, i^re .'Körner pitfeu, tüie iunge§ü^ner, unb

man tüirb aud) nacf) hörnern fc^arren. (Sine ^Jlenfc^enmutter mu^ fie noc^ lange

in il^rem 5Jhittertüefen tragen, in i^rem geiftigen ^!)Jluttertüefen. S)a näl^rt

fie fie, ha f(^afft fie fie gu einfachen, glüdlid^en 9}ienf{^eu — ba,^u mu§ man
3eit ^aben unb ©titte.

„5lber ha§ ift ha§ tüal^re (Slütf, ba§ ift ber tüa'^rc Frauenberuf, ha§ ift

ber tüa^re ^}}tcnf(^enberuf ; aEe§ anbre ift nur §anblangerarbeit baneben.

„3)ie ^Jlutter fott 3eit ^aben; ha§ ^atte ic^ ju fageu".

©ie fe|te fic^.

@l tüar eine 2Beile gang ftiE. 5^ou ben llngen ^roucu l)atten öiele

S^ränen in ben 5tugen. 35iele fallen fic^ auc^ !alt unb tjerlüunbert an.

6öa merlte öou aUebem nid)t§. ^^r tüar ber gange ©aal ein eiugigeg

©ingen unb jubilieren, ^eun fie tüu^te nun gang genau, tüeld)cr äöcg gu

tüöt)len tüar: gurüct in ba§ öerfd)ueite ©ebirg§borf gu il^rcn A^inbern ; eiufad) unb

Qrmli(^ leben, unb ^})cutter fein, nid)t§ aU ^Jhitter!
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6§ raäre anma^enb, loollte man üerlangen, baf? in jebem ^sa^re eine $Reif)e

mufifalifd;er 9}iei[tenüer!e geboren unb bem ^Nublünm oorgefü^rt roerben fotlten,

benn ^eifterraerfe finb alleiüeil feltene (Srfdjeinungen geioefen, unb e§ tft nirf}t ein5u=

fe^en, raarum je^t 3ur Siegel merben füllte, roa§ frü()er 2(uöna^me roar. S^ro^bem

fann man fic^ eines @efü(}I§ ber Xrauer nidjt erroefjren, menn man b.iG Dkfultat

ber etraa taufenb i^onjerte unb ad^tfjunbert Dpernauffüijrungen, bie luäfjrenb bes

2Sinter§ ftattgefunben fjaben, näljer Betradjtet, benn ber ©eroinn tft im ^er[;öltniä

gu ber geleifteten 3(rbeit ein nergroeifelt geringer. 3>erfud;en mir, einen furjen

Überblid 5U geminnen.

S)ie fönigli^en S c^ au fpiele (jaben in .^errn ©eorg v. §ülfen einen neuen

§errn befommen. 'Ber ba§ fdjtoierige Stmt eine§ ^ntenbanten übernimmt, ber

braud;t ^unöc^ft eine geraiffe 3eit, um ben neuen 9Sir!unggfrei§ genau fennen ju

lernen, unb mirb erft nacf; üielen SSorarbeiten, nad; Sefeitigung aües beffen, mos

feine freie Seroeglid^feit Ijinbert, baju fommen, feine eigene ^nbioibualität entfalten

unb feine 2(bfid;ten ber ^ßeriüirflidjung na(je bringen gu fönnen. 9iid)t§ ift beötjalb

törid;ter, al§ raenn i§m gleic^ oon oorn^erein burdj ilritif uon auf^en fjer in feine

2;ätigfeit (jineingerebet unb bie ftille ©ntfaltung feiner 3Sirffamfeit geftört wirb.

9Jtan foU erft bie 3)inge fid) entmideln laffen unb bann urteilen. 2)iefer 3eitpunft

bürfte bei .«oerrn ü. .t'ülfen je§t gefommen fein, benn er fteljt brci ^atjre auf feinem

^Berliner Soften, nia§ er raiE unb fann, läßt fic^ alfo bereits gut überfeljen. ^meifellos

ift er ein Tlann non bebeutenben gäfjigfeiten , uon ungemeiner 2(rbeit5traft unb

gan5 erfüllt oon ber leibenfdjaftlidjen ^^ingabe an feinen 93eruf, bie nötig ift, fotl

irgenblüo 33ebeutenbe§ gefd;affen Tcerben ; er fjat inel Sinn für beforatioe 9Sirtungen,

unb ee gelingt iljm oft, fjenifc^e StimmungSbilber uon feinem Steij ju fd}affen.

Um fo mel^r bebauere id; e§, auöfprec^en ^u muffen, baf? nad^ meiner tiefften

Überjeugung bie 2öege, bie er einfdjlägt, ^rrmege, bie 3iele, benen er juftrebt,

falfc§ finb.

@inerfeit§ fe^lt i^m ber gro^e fünftlerifc^e 3ug, ber nötig märe, roenn ba§

berliner Dpernljauö bie (Stellung einnel)men foU, bie Hjm eigentlid; gebüljrt, tuenn

eS bie erfte Dpernbül^ne be§ D^eidjes fein foU; eS feljlt iljm aud; t)k energifc^e

^nitiatiue für bie ^iusroaljl unb 2(uffül)rung neuer Stüde, benn er erfdjöpft

feine ^raft im iuefentlid;en in ber 5teueinftubierung alter Dpern, er gel}t nid}t

uoran, fonbern er folgt nac^. Unb ba5u fommt nod), baf, baS 3Bort 5ceuetnftubierung

für it)n ben Sinn uon 9^euauöftattung l)at: neue S)e!orationen, neue iloftüme, neue

f^enif^e (^inrid;tungen — ba§ ift feine 2Belt. ßr fdjliefjt fid) Ijierin einer 9iid)tun9

an, bie je^t leiber bie Ijerrfdjenbe gu roerben bro^t. 2)enn ühnaü fel)en mir, ba^

bie Betonung beS SeforationsmefenS übertrieben unb baf, baneben baö SÖefentlidje,

im 2)rama baö Spiel, in ber Cper bie 93cufi{', IjintangefelU mirb, unb e§ ift felbft=

uerftänblid), baf3 fid; l)ierau§ eine 'iseräuf^erlidjung unb ä^erflad^ung ber bramatif(^en

tunft unb ber Dpernbarftellung notmenbig ergeben mu^. ^dg miU fjierüber auc^
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bie 9Jietnung eine§ ?yad^manneö, be§ 33aronS Stifreb ü. Serger, Setterä be§ beutfdjen

©djaufpielljaufeS in Hamburg, anfüf;ren, ber einmal fagt: „©eit ba§ 2;()eater, ftatt

tiorneI)mIid) biirrf; Sßort unb Spiel 3U mirfen, fic^ eine bem SaSoratorium be§

3]aterö aller Süge entftammenbe 2;edjnif ber ^tjpnofe unb ouggeftion gefc^affen Ijat,

ü6en biefe 93lenb= unb ©aufelfünfte eine gefär^rlid^e Stüctroirfung auf bie 2:;aufenb=

fünftler felbft auä, bie fid; if}rer bebienen, um ba§ ^ublifum gu üerjaubern. ®ie

^Ilufion multipliäiert iid) mit ftd) fetbft, ba§ 2:§eater fpielt fic^ felbft ^^fjeater cor."

^d) beftreite nic§t, ba^ eine 2hiö[tattung unb ^nfjenierung, bie ein ilün[tler=

geift erfonnen Ijat
, 5U einem roefentlidjen ^ilfömittel ber ©arfteUung merben, ba^

fie roefentlid^ beitragen !ann, ben 3"frf;«uer in bie ©timmung ju gief^en, bie SDid^ter

unb 5lomponi[t if)m aufjunngen mollten. 3(ber e§ mufj ehen ein J^ünftlergeift fein,

ber ha^o unternimmt. Unb roenn fdjon ber ^^antafie be§ "l^ublifumä fo menig

tiertraut roirb, baj^ ber Süfjnenleiter glaubt, iljm aEe unb jebe Slu^erlidjfeit boppelt

unb breifadj oerbeutIi(^en unb untcrftreidjen gu muffen, fo !ann eine fold^e 33er=

beutlidjung nur bann gu mirflic^ erfprief5Ud;en 3ftefultaten füfjren, roenn ber 3(rrangeur

beä 3üiöftattung§nicfen§ ftd) mit aller Siebe in "öa^ 2öefen be§ 2öerte§ nertieft unb

au^ ber fo gemonnenen ©rfenntniö [)erau§ fdjafft. 3" tiefer S>ertiefung fd^eint nun

aber i3err u. .'pülfen entmeber fein Xalent ober feine Steigung ju f;aben, benn

meiftenö Ijat man ben ßinbrud, baf5 feine $Regie= unb S)eforation§fünfte bem SSerfe

üon aujlen [jinjugetragen unb ifjm oft genug roefenöfremb finb. '^d) wxil 33eifpie(e

anfüf}ren. ^n ber „3SaIfüre" 3ief)t fid; burd; bie gange 33reite üon ^unbingö i^ütte

ein golbfd;immernber 35orIjang (!), unb alö bie ?yrüf)Iing§Iüfte bie %üx fprengten,

ba fiel axid) bieg ©erairf, unb ber 93bnb fd;ien burdj ba§ offene ©ebälf Tjerein —
ein reiner ^(}eatereffeft. 2BieLiiel ftärfer ift ber ©inbrud;, menn im ^)intergrunbe

eine einfad;e ^ür aufgefjt unb ba§ 3hige auf ein <BtM moubbeglängter Sanbfdjaft

blicft, ba§ bie SSorftettungäfraft in§ Unenblic^e roeiten fann. 2)aä mirft beS^alb

fo uiel mef)r, meil e§ nm^r ift unb ba§ anbre nid)t. ^m „$)H)cingoIb" mar bie

SSerraanblungSbeforation , bie um nad; ^tillfjetm füfjrt, ganj nerfeljlt unb gegen

9Sagnerg auQbrüd(id;e 33orfd^rift, benn e§ fenfte fid^ f)ier nur ein Sßolfenoorrjang, unb

TOenn er roieber f)oc]^ging, mar bie 3>eränberung ooEgogen. g^rüljer mürbe bie§ gang

finngemäf? auSgefüfjrt, man faf) bei ber Stelle, mo ba§ Sdjmiebegeräufd; ertönt,

roirflid; ben üorgefd)riebenen 3^euerfd;ein , unb iiatte ba§ 63efüljl, nad; unb nad^

l^inabgufinfen , an ben ?yeuerftätten üorbei, bi§ nac^ 2(lberic^§ dhid). Und) bie

©eforation mit ber faum erfennbaren 33urg 3Bal§alI im |)intergrunbe mar feine§=

roeg§ beffer, fonbern e^er fd^ledjter al§ oorbem, unb fdjien nur bem Sebürfnig

entfprungen ju fein, e§ um jeben ^rei§ anberö ju madjen alö eS mar. 2)iefen

©inbrud l)at man bei §errn 0. §ülfenö 2(ugftattungen überljaupt fel^r Ijäufig. ^m
6d^luf5bilb beö „^annljäufer" ^elen fortmäl;renb Ijerbftlid^e 33lätter l;erab, ein

unfäglid) jerftreuenbeä, com Söefentlidjen ber 93orgänge ablenfenbcä Sd^aufpiel; bie

2)eforattonen gu @lud"§ „Drpfjeuö" entflammten gang öerfdjiebenen Stilperioben,

mag fid) gegenüber ber in il)rem (iljarafter fo einljeitlid^en 9Jtufif ()öd)ft fonberbar

auänaljm u, bgl, meljr. S)ie 9iegie mar uielfadf; allju betriebfam, gab ju oiel S)etail

unb ftrebte ju menig nad; einem fräftigen 3"fi^»^>^'''"Mfen unb inn-einfadjen , unb

gerabe in ber i^rtuptf^i^K, "^ ^»-'i" engen 3(nfd)lie^en beS fd;aufpiclerifdjcn 3(u§brudö

an bie ©ebärbe ber 9}iufif, 3. 33. im „^iing beö Ütibelungcn", fcfjlte bodj micber

fe^r üieleS. 35a§ eben nenne id) 93eräuf,erlidjung , baf, Unraefentlidjeg Moni unb

^efentlic^eS üernad^Iäffigt mirb. f^elcgentlid; unirbe natürlid; aud) fel)r C^k'lungeneö

geboten, raie fd)on erraäljut; bcfonberg Ijeruorljebon nuid)te id; bie crfte ©jene beö

„5Rl}eingolb", bie allerbingä gang nad) 33ai)reutljer 93iufter geftaltet mar, mo bie

jdjeinbar frei unb ^mangloä fd;mimmenbcn ^)il)eintödjter einen munberuüllen 3(nblid

geroäl}rten, unb bie DrfuSbeforation im „Crpl)euö" : ©in ^cl'ifoffcl , in beffen

SKitte auö einem 5lrater rote Solje auffd;lug; fteile, jerriffene 2öänbe, oerftreute

SBlöde, milbeg Wcftein, unb ba3mifd)en, im ®ämmerlid)t faum fenntlidj hie

SSerbammten, bie „O^urien unb Sarüen", ein ©emirr jufammcngeballter ©lieber,



464 ' S)eutfc^e JRuubit^au.

bn§ ©anjc ein 25ilb oon unf)eimU($er straft unb Ojröfje, roettau§ ba§ Sefte, roag

if^err n. .fiülfen tjefdjaffen Ijat — beim auf feine Intentionen ift e§ bo(^ rcof^l

juvücfgufüfjren.

S)a§ Sd)liinmfte ift nun iebodj, ba^ über ben SDeforationögefd^äften ber mufifa=

lifdje ^ei[ ber Dpernauffüfjrungen oft ju !urj tounnt, ja baj5 man mand;ma( ben ©in=

brud fjat, bie Tiui'it in ber Dper fei übert)aupt eine rpiantite negligeable. ?5^alf(^e

33efe^ungcn , ba§ Engagement be§ ^rofefforä ^ellmeöberger al§ Slapedmeifter,

mangelnbe (£'f)rfurd)t uor bem 2öiflen beö ^omponiften fc^einen barauf ^inju^

beuten, bafj bie mufifalifd^e Urteilöfäljigfeit .r^errn u, §ülfenö nidjt fo entroidelt ift

roie mandje anbre feiner Begabungen, (i'ine 2(uffül)rung mie bie üon !i$or^ing§

„®affenfdjmieb" raüre früljer in Berlin ntdjt möglid^ geroefen. 'Dcidjt allein mürben
bie Xempi oon §errn ^ellmeöberger inö Unglaublidje oerfc^leppt, nid;t allein fonnte

roeber |)err ^rafa ben ©tabinger nod) ?yräutein 2)ietrid) bie 'DJcarie fingen, am
£d;lu§ fam nod^ etmaS ganj Überrafd)enbeö : ein pomphafter 3"9 midelte fid; ah,

ein 2;rompeterbrp§ 30g auf unb fd;metterte in ben legten Gljor: „©ern gab er ©lanj

unb 9teid)tum ^in", eine 3eilß oon ©tabingerö Sieb : „-^nd) xd) mar ein Jüngling",

hinein. Sllfo eine nollfommene ©ntftetlung be§ 2or^ingfd;en 2:eEte§. 2(u§ bemfelben

©eift geboren mar ein 3"[«^ i" ©ludö „CrpljeuS": eine 2Sanbelbeforation, bie ba

jeigen foUte, mie ba§ roieberoereinte ^aar jur Cberraelt Ijinauffteigt, unb baju eine

3)hifif, bie non irgenb roem nad^ @ludfd;en 5}^elobien jufammengeftellt mar. ©oldje

©rfd^einungen finb Symptome, unb fie beuten auf ein Sinfen be§ fünftlerifd^en

9iiüeauö in ben 3Xuffül)rungen unfrer .^öniglidjen Dper.

Bon ben Dteueinftubierungen ermäljne xd) nod) jmei Sßerfe, roeil fie nid;t bem

ftänbigen Spielplan angef)ört l)ahen: ben „Pfeifer tag" uon 3d)illingS, ein ernftes,

mufifalifd; etraaS fd^roerblütigeö ©tüd, beffcn bauernbe SÖiebergeroinnung 5U begrüf5en

märe (fragt fid; nur, ob baö '^sublihim auf btefen @rnft im Sd^erj geftimmt ift!),

unb Stuberö „©c^marjen S)omino". 2)er ift nun freiließ fe^r leidet gemogen, für

baö gro^e i}au§ roenig geeignet unb beruljt in feinen mefentlic^ften 2:^eilen auf Dialog,

mit bem fid) bie Vertreter ber Hauptrollen, ?yi'äulein Jarrar unb C^err Siaoal, gleich

fdjledjt abfanbcn. SöaS roeiter nidjt 5U üeruninbcrn ift, ba fie beibe 3lu§länter finb.

3?ur eine Dper eineö lebenben 3:;onfe§erö ift aufgefüljrt roorben: „3) er lange
Äerl" uon Biftor u. 2Boif om§f i^Biebau, fetjr Ijarmloö unb belanglos im

Zeit mie in ber Tlu\xt. (S§ lol;nt faum, meiter bauon ju reben.

9ieu mar fobann Beetfjoueng „Seonore" in ber erften gaffung, am
20. 2)e3ember gur 5yeier iljreö liunbertjäljrigen :5ubiläumö mieber an§ Sic^t gebogen.

@§ ift befannt, ba^ Beetfjooen feine Dper „gibelio" anfangs „Seonore" benannt

l)atte, unb ba^ bann bie 2)ire!tion ber SBiener ^ofoper fie umtaufte, um einer

Berroed^flung mit ^sai-rS „Seonore" uorjubeugen. ^ie erfte 2{uffüf)rung fanb üor

einem faft auöfc^lief5lid) franjöfifd^en ^sublit'um ftatt, ba§ menig @efallen an iljr

fanb. ^m nädjften ^af;re arbeitete Beetljooen baS Söerf um, unb gab i^m 1814,

ba eä mieber aufgenommen raerben follte, bie britte gaffung über bem uon griebridj

3:reitfd;fe umgearbeiteten "Ze^t. „GS ift faft fein ©tüd, moran ic^ nidjt I}ier unb

ba — meiner je^igen Unjufriebenljeit einige .ßuf^'icbenljeit ^ätte anflid'en muffen,"

fdjreibt er bei biefer ©elegenl^eit bem 35id;ter. 6prädje er'§ nxd)t felbft per au§,

fo roüf3ten mir auö feinem ganjen Seben, ba^ er niemals ein 3Berf oeriinbert unb

überarbeitet f;at, als aus einem roirflid^en inneren SDrang, nid;t etroa auf Borftellung

guter greunbe ober ber Befteller l)in. Sludj f;ier mar bie 9teuftubierung ber Dper

bie äu|3ere Beranlaffung, aber ba^ bie Bearbeitung mirflid; auSgefül)rt raurbe,

gefd;af) nur, raeil Beetf^onen erfannte, bafe mand)eS beffer §u madjen fei, unb bo^

er audj imftanbe mar, biefe Berbefferungen auSjufüljren. 60 Ijaben mir benn in

ber britten gaffung bie allein autljentifd^e üor unS, unb nergleid^en mir fie mit ber

jetjt befannt gemorbenen erften, fo fönnen mir nur fagen, ba|3 fie eine mefentlid^e

Berbefferung ift. 3BenigftenS in bejug auf baS 3)ramatifdje. @S ift alles fnapper

gefajst, ber <i^ern ber ^anblung tritt beffer Ijeroor, bie «Sdjlagfraft beS ©anjen mie
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ber meiften einjelneu 9tummern £)at eine (Srf^ötjung erfaljren. ?01and)eö in ber

erften 33earbeitung lüirtt freilidj luunberüoll, jum $3eifpiel baö ^uett „C namenlofe

^-reube", ba§ von einer Ijinreifjenben Seiben|c^aftlid)feit unb breiter aiiögefponnen ift

alö in ber [päteren Jorm; bann ift ein ^errlid;er 6f;or "tia, nad) biefem 2)uett, roo

baö 3SoIf in ben i^erfer ftrömt, nm bem Sßaax feine Stettung ju oerfünbcn, unb

mandjeg nod; lie^e fid; uiclleic^t anfü{)ren. 2Iber im gangen üerbient bie g^ffung

non 1814, mic begreif lid;, ben i^orjug. 3:ro^bem mar e§ eine braue 3:at, ein 'Mt

fc^öncr Pietät, ba^ eine folc^e ^ubiläumöfeier neranftaltet mürbe; ba^ fie möglich

mar, banfen mir vox allem ber felbftlofen 2trbeit Dr. ^rieger§, ber bie t)erfd)oüene

Partitur aus ben ©timmen unb mandjerlei Fragmenten ntit unfäglid^er Wäi\)e

refonftruiert Ijat, unb ^anf gebü()rt nidjt minber §errn v. .Oülfen, ber fie ,:^ur 3(uf=

fü^rung bradjte. ^e^t nun ^ ba ber ^Uetät ©enüge gefd;eljen ift, burfte aud; biefe

erfte j^affung mieber surürfgefteüt merben, benn 3?ed)t auf ber 'Mljnc l)at laut

S3eet^ot)en§ ^efd^Iu^ nur bie britte.

©ine neue Dperngrünbung Ijat eine ermünfd)te 2lbroed)flung in baö 23erliner

gjhififleben unh baju mand;erlei intereffante Überrafd;ungen unb 2lnregungen gebracht:

bie „J^omifc^e Dper" am ®d;iffbauerbamm , mo i)err ©regor bie 2)irettion unb

C^err 3)ioriö bie 9^egie führen. ®ie 2trdiiteftur ift leiber mi^glüdt, baö .s^auö fielet

auö, alä märe eö auä 3:eig gefnetet ; aber bie Üllangmirtung in bem f (einen ^"Raum ift

eine fe§r glüdlid;e; intime 2)etailö, bie in mciteren (gälen »erpuffen, merben ^ier

leidet cingefangen; für ^iüde oon garterer ©lieberung unb leidjtercm, feineren

SKefen ift bie neue Dper alfo roie gefdjaffen. 2luf 3)eforationen unb ^iegiefünfte

mirb and) I)ier ein übergroßer 2öert gelegt, unb roenn man oft genug Übertreibungen

gu beflagen unb aufbringlid;e ©ffefte im ©piel jurüdgumeifen (jatte, fo muß bod)

gefagt merben, baß im allgemeinen in ber Jlomifc^en Dper biefe S)inge mit me^r

©efc^marf unb mel)r S(npaffung§fälngfeit an ba§ 3Befen ber uerfdjiebenen ©tüde

betrieben merben alö an ber i>foper. Unb aud) eine größere 3iegfamfeit mirb bort

entfaltet, benn oier moberne Opern famen §ur 3tuffül)rung : 'DJi äffen etö „©aufler
unferer lieben grau", Seoncaöallog „So^eme", ^Öugo Sßolfä
„ßorregibor", unb bagu noc^ ^aiferö aUerbingö feljr fd;raadje „Äd;mar§e
3i i n a". 3(ußerbem aber aud) (Sinftubierungen oon „a) o f f m a n n ö (S r g ä () l u n g e n"

,

„Jvigaroä .s^od^geit" unb einer beutfd^en Bearbeitung beö „S)on '^Naöq uale".

§ür ein ^rioattl^eater eine 3:ätigfeit unb ein ©ifer, bie gemiß aller ©Ijren

mert finb.

2)en ^rei§ unter biefen 3tuffül)rungen möd)te idj „.'poffmannä @r =

gä Ölungen" oon Dffenbadj guerteilen. §ier maren bie einjelnen S^Mlber fel)r

fd)ön ber poetifdjen Stimmung ber 3t!te — ober totüde — angepaßt, ber etmaä

fteife ©alon ©palanganiä, baä' ^immer (Srefpelö, in beffen .s^ialbbunt'el ber 3)ämon

beö Unl)eilö Ijinter jebem 5)Jöbel gu lauern fd)ien unb mo bie unl)cimlid)cn Borgänge

mie mit einem ©d;leier bebedt fid; abfpielten, Ijanbgreiflid) fd;einbar, unb bod; mieber

im 'Diebel bes Überfinnlid)en oerfdjmimmenb. 2)a§ 3in^"^er mit ber ifoggia am
©anale ©raube in Benebig roirfte beraufdjenb in feiner farbeufrol)en '•;>rad)t ; bod;

fd^ien mir Ijier ba§ 3)eforatioc fd)on ctma§ guoiel betont, cö abforbierte uon ber

Slufmerffamfeit beö <]ufd;auerä mel)r alö für bie Borftellung gut mar. 2)a5u ein

fd)miegfameö Drd;efter unb in ben A^erren ':)kbolointfc^ , Bertram unb gräulein

Jlauffmann brei ^arfteller, bie baS Ä^efen i^rer Stollen übergcugenb jum 3luöbrud

brad^ten — feiten ift moljl ein neucö Dperntfieater glüdlid;er eröffnet morben. ^Dfidjt

immer freilid; Ijielten fid; bie Borftellungen auf biefer A^ölje; bei anfprud^ouoUeren

SBerfen mußte man fel)r oiel oon feinen Stnfpriidjen abftreidjen, am meiften bei

„?^igaros ^oc^jeit", benn SJiogartö ^Dtufif ging an 'id;micrigteit meiftenS mett l)inauö

über baö, maö bie Sänger unb Sängerinnen beö ^Ijeaterö leiftcn tonnten, unb ber

Äapellmeifter, ."rtcxx (Saffier, nerljel^te bie 2empi bermaßen unb I)atte baö Ord)efter

fo roenig burd;gearbeitet, baß bem mufitalifdjen ,ßul)örer ein maljreö "ilJiißoergnügen

Bereitet rourbe. 2)agmifd;en fteljt alö tüd)tige iiieiftung SDonigettiö "i>3kiftermerf „^on
"Deutjdie aJunM*au, XXXII. ü.
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^aSquale". Jletne 2tuffü()rung, mxe [ie itatieuil'rfjc Xruppen ,511 bieten uermögen,

aber immerljtn eine gute beutfd;e.

Unter ben Söert'en, bie für 'Berlin neu maren, [tel^t ^ugo 3BoIfö „6or =

regibor" )el)r, [el)r roeit uoran. Unbcgreiflidj, 't)a^i bieä entjüd'enbe Stürfd^en auf

feiner unfrer Dpernbüljncn (jat feften '^u^ faffen fönnen. ^d^ raei^ rooljl: bas

Sudj Ijot feine 3d)tüiid;en, bie Söfung bes ^noten§ in biefer ^omöbie ber Errungen,
rDO ber unt bie ,^iebe ber fd^önen, tlugen unb treuen 9)tüUerin icerbenbc ältlid)e

(iorregibor in arge ^ebrängnis gerät, ift nid)t fefjr glüdlid), eine überflüffige, ben

©ang ber (Sntroidlung auffjaltenbe ©jene fönnte Tüegfallen (ber 2(nfang be§ britten

2tfte§, reo JraSquitor in ber 9iad^t braupen [;erumirrt), aber eö gibt Dpern, tu
f^Ied^tere Sibretti l^aben, unb baju eine üiel roeniger feine unb geiftreid)e ^Oiufif,

unb bie bodj eine fefte Stellung im Spielplan einnehmen, ä^ietleic^t, bie§ ntöd;te

eine ©rflärung fein, ftel}t ber „Gorregibor" für ben größten "Xetl bes ^ublit'umä

^u l)od), unb für ben ©efd^mad beö gröfjten XeiU ber 3;{jeaterbireftoren aud^; be§=

j^alb aber nerbient baö SSorge^en bee .^errn ©regor um fo me§r 3(nerfennung,

felbft Tüenn auc^ biefer 3]erfud^, -Öugo 2öolf§ einzige noüenDete Dper bem 9{epertoire

einjuüerleiben, inieber mi^glüden follte. 9Baö biefe ^JJufif auö,^eid)net, ift ifjr über=

quellenber 5Reid)tum an melobifd;er (ärfinbung. ©erabe f)eute, roo hie meiften Dpern=

fompontften fid) begnügen, bie ^anblung mit teile beflamatorifc^en, teile nur il(u=

ftratiüen SJcufifbroden ju umgeben, mu^ man boppelt unb breifadj bantbar fein,

roenn man mie ^ier ein fefte§ ^longeiöebe antrifft, baö oon einer melobifd; tätigen

^[jantafie gefd)affen ift, ba§ cor djarafteriftifd;er 9)telobie faft birft. 2Bie fo oft,

treibt .§ugo Solf and) f)ier ben Sluebrud bieroeilen auf bie Spi^e unb fd^ärft iijn

bie ,^um gdjmer^fjaften, aber ee ift bodj 2(uebrud", in ©mpfinbung umgefe^te 3tn=

fdjauung, bie ba§ ©ange in reid;em «Strom quellenb burd;bringt, unb roae roollen

gegenüber biefer ftarfen, fc§öpferifd;en ^^otenj, gegenüber biefer ©rfinbungefraft, bie

alle (Ireigniffe tn eine fonnige, golbene mufifalifd;e i^eiterfeit taudjt, 33ebenfen fagen,

bie fid) gegen eine mand;mal üielleidjt ju bide l^^nftrumentierung ober biefe unb jene

fd^mäd^ere ßpifobe ridjten V gereuen mir un§ boc^, ba^ in unfrer faftlofen 3eit eine

foId)e non 3)afeinefreube , g^arbenpradjt unb frofjem §umor ftro^enbe 53cufif ge=

fd^rieben roerben fonnte, unb trage an jeber nad) 5^räften ba^u bei, ibr ein ^ublifum

gu gerainnen.

„2) er ©aufler unfrer lieben ?yrau" beraeift luieber einmal flar, raie

roenig ber Stoff an fid^ baö ^unftraerf bebingt, roie bie g'orm alle?) ift. 2)enn ber

Stoff biefeS Stüdee ift eine ber rüljrenbften Segenben, am tieffter drfenntnie bee

menfd)lid;en ©emüte unb beS SSefenö ber d^riftlid;en ^Xeligion l)erauegebid)tet : jene

©efd^idjte non bem ©aufler, ber in ein Älofter tritt unb bort, roo jeber feine Uraft

in ben 2)ienft be§ |)öd^ften ftellt, eine ^unft ober ein ^anbraerf aueübt, fid^ balb

redjt unnü^lid) uorfommt, ba er nickte roeif? unb nidjte fann, raae ©Ott raol)l=

gefällig fein mödjte, unb bor enblid), im ©efül)l tieffter 3erfnirfd;ung, bem 9)iutter=

gotteebilb feine i^ünfte uorfpielt, bi§ er ermattet 5ufammenbri(^t. 3)a neigt fid) il)m

bie ©öttlic^e, unb bie 53tön(^e, bie ben 3>organg belaufd)t ijaben, beugen fid^ oor

bem armen ©aufler alö einem .^eiligen, ßin raunbernoller Stoff, aber ^ur brama=

tifc^en 2)arfteUung faum geeignet, jebenfallä aber in ber ^^orm, bie il;m ber Ze^U

bidjter 2ena gegeben l)at, unbrauchbar. 2)enn roäljrenb mir bei ber Seftüre ber

Segenbe ung leidjt oorftellen, roie bem Saienbruber bie täglid^e 2Baljrneljmung ber

frommen Übungen feiner ©enoffen gleid; ftetig fallenben 3:ropfen bae J^erj mürbe

mad^t unb feinen Sinn roanbelt, muffen roir une Ijier, roo jene ©inroirfungen über=

l^aupt fidjtbar roerben follen, mit un^ulänglid^en Sfnbeutungen begnügen. 3(u^erbem

ift gjtaffenete 9Jiufif gan,^ äufjerlidj unb flac^, roie ba§ bei biefem ^omponiftcn gu

fein pflegt, babci aber red)t gefd;idt gemad;t unb Ijübfd; inftrumentiert.

Seljr roeit fteljt audj Seoncanallo nid;t üon 9Jtaffenete :?lrt ah, bod; ift in feinen

befferen ©rjeugniffen roefentlid; me^r 33lut alö in ben beften ^})iaffenete. Seine

„Soljeme" gehört geroi^ nicl)t gur 2(u§lefe, ebenforoenig roie bie oon ^uccini, aber,
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ta fie für ben %aa, gefdjrieben tft, mag man fie fid^ einen unb ben anbern %a%
moljl gefallen laffen, jumal barin mandje S,^enen oon natürlicher 'iiuftigfeit vox^

fommen, lüie baä näd^tlic^e %cit auf einem ^^ofe, unter ben ^Htöbeln eine^ ermittierten

Sruberö Sieberlid§. Sßer »on ber '3)tu[it tiefere (Sinbrürfe unb nid;t nur ftüd}tige

Unterhaltung nertangt, bem märe freilirf; uom 33efud) biefe§ ©tüd'es abjuraten.

2)od) bamit id^ nid^t mifnierftanben unb für einen ^^ilifter gel)alten roerbe : irf)

fpred^e nur von tünftlerifc^en (linbrücfen; and) baö luftigfte ©tücf fann tünftlerifd)

fo fein gearbeitet unb üotlenbet geformt fein, ba§ e§ ben ^ünftler in mir ftar!

erregt, unb in biefem J-all fteKe idfj e§ unbebenflid^ neben jebeö anbre , baö ebenfo

oollenbet geformt i[t, unb nid^t etma tiefer als ein^, bae bie I)öd;[ten etl;ifd;en ^ro=

bleme bef;anbelt. 3^odjmalö : nidjt ber Snf^'-iltr fonbern bie ?yorm madjt bie ^unft —
eine Xriüialität, bie nid;t oft genug raieberf)olt merben fann.

2öeber bem ^nf)alt nodj ber Jorm nad; uermag id^ 3llfreb ^ a i
f e r § „©djroarje

9iina" annehmbar gu finben. SDer %ci:t i)(xt ben ipabituö eineö oenfationäromanö

:

eine 2)irne, bie ben früfjeren Siebijaber jurüdgerainnen miH, bie 2lrbeiter ^^um

2lu§ftanb aufmiegelt, ben 3(btrünnigen beö 3Serrates üerbäd)tigt unb am ©übe, ba

ba§ 9}ieffer gegen i^n gegüdt mirb, i^re Umtriebe befennt unb fid) felbft bem töb=

lid^en ©tof3 barbietet. Unb bie ^üiufit ift ein ^ürfi^gang in \>cn SReoieren ber

9Zeuitaliener unb einiger g^ranjofen ; eigene l^agbgrünbe fd)eint ber Momponift nidjt

ju befi^en.

2(m 2;^eater beä 2öeften§ gab es jmei neue Dpern. ^ie eine, ^ird;nerö
„§err ber .Oann", ^at rao^l nid)t ben 3(nfprud^ ergeben mollen, ein „äöerf" ju

fein; fie befte()t au§ Svenen, öie unö ba§ Äeben ber Siebenbürger ©ad;fen, ifjre

©itten, i§re reidjfarbigen ^oftüme cor 2(ugen ftellen, unb ju biefen Svenen ift eine

§armlofe, reminisjenjenfrotje, unb bod) jum ^ieil red)t Ijübfc^e unb frifd^e 5Jtufif

gefegt....
2)ie anbre, „2)ie üier ©robiane", ftammt »on (^rmanno 2öolf =

^errari, bem 33erfaffer ber erfolgreid;en „'^Neugierigen iyrauen", unb ift leiber

roieberum über ein ©tüd oon ©olboni gearbeitet, beffen 3Si| unb (Srfinbung bod)

n)o()I ju fef;r auf ben ©efd^mad ber Üsenetianer bes 18. :^al)rf)unbertö geftimmt

finö, um Ijeute nodj ein mirflidjes Ijntereffe gu erregen. Sitten bie „Suftigen

g^rauen" fc^on an einer roagljalfigen S)ürftigfeit ber bramatifd)en 3?orgänge, fo ift

bei biefem Stüd oon öanblung überl)aupt faum noc^ bie :;Kebe. Ü^ier I)öd)|t

unangenehme Patrone befd()äftigen fid; bamit, il)ren Jj-'^-^ii'^" ober 2(nge(}ürigen burd;

^Nörgeleien unb ©riesgrämigfeiten lia^ ii^ben ju »erbittern — baö ift eigentlid) ber

gan.v; iv^nf)alt ber Dper, man mü^te t)cnn folgenbeö alg ben tt)irnid)en ^ern ber

©adjc nefjmen : ber 3of)n beö einen foE bie %oä)Ux be§ anbern ©robianö f;eiraten,

aber bie jungen 2ente foßen fid; nadj bem 33efd;lu^ ber 3>äter oor ber C^od^jeit

nid;t fe^en, unb al§ bie muntern g^rauen fie bod^ ba^u bringen, ba toben bie diel,

big iljnen burdj eine ber berebten 2)amen grünblid) ber 5lopf jured^tgefe^t mirb.

$Die 5Jcufif unterfdjeibet fid; oon ber ju ben „'Jteugierigen ^i'^^^i*^»" "i'i" menig.

@ä ift biefelbe ?Oianier ber 33el)anblung beö .^nftruntentalparts, bieö fortmäljrenbe

Drd;eftergeplapper, ju bem bie Singftimme 'ii>efentlidje§ nidjt mef)r (jinjubringt,

benn fie beroegt fid^ faft auQfd^lief3lid^ rejitierenb, unb jmar nidjt einmal befonber^

d^arafteriftifdj rejitierenb; feiten, bafj einmal ein gefdjloffeuereS ^ilb gefdjaffen mirb.

2)ie ;3i^ftrumente Ijalten 3ii^ie|pi^«dje miteinanber, bie Dboe flüftert ber iUarinette

eine ^emerfung ^u, biefe antwortet, bie ©eigen mifd;en fid; l)ineiu unb ber ^agott

brummt irgenb etmaö 2(n5üglid;eö oor fic^ §in; Ijier mirb ein 'JJielobiefiibdjen ange=

fponnen, bort rcieber ein<S, unb faum, ba^ man fie bemerft tjat, reifjen fie fd^on

roieber ab. 2)ao Drdjcfter ift babei nid)t etma aufbringlid; unb fd)mer laftcnb,

fonbern feljr burd;ftdjtig, flar unb leid)tfüf5ig. ©ine Steile Ijört man bem ©eplauber

amüfiert §u, bann aber mirb baö fortmäljrenbe Sit^elu langmeilig, benn eö ift bod;

aCieö gu flein unb belanglos, um ftunbenlang bie 3lufmerf|amteit ju fcffcln, bie ja

burdj bie fogenannte .V)anblung oöllig unbefd)äftigt bleibt. 2)er Komponift fpielt
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f)ier hod) nur bie ?Roüt bes ."i^oloriften, ber mit ben 5«r6entöpfen in bcr .C^anb f}ier

ein Jleddjcn rot, bort Man unb gelb auffeilt, unb fo ift bieje ganje Whi]\l nidjt

mef)r nlö ein 9^e6enl}er, ein Ornament ber SSü^nenuorgäncje, feine 9^cuid)öpfung

am ben 5)tögUd;feiten eines anbern 9JiateriaIe IjerauS. Db ÜBolf-^^errari biefe

Sdjöpferfraft lüofjl übcrfjaupt in fid; l)at? Cb er mo^I gjcelobien , nidjt nur
93ieIobiefragmente, fdjreiben fann, 3JceIobien, bie roarmeö 93lut unb ioerjfdjlag Ijaben V

^ann tonnte er für bie moberne Cper »on großer S3ebeutung roerben.

3>on ber Dper ^u ben iton,^erten. Gin neue§, großes ßTjormerf I)aben mir (;ier

gehört: „Tiie Stpoftel" non ßbraarb ßlgar, bie ^rof. ßeorg Sdjumann mit

ber (Singafabemie jur 9(uffüfjrung brachte. GIgar ift in 2)eutfd;ianb ^uerft burd)

eigenfinnige Drd^efternierfe befannt gen)orben,burd) intereffante 5>ariationen, eine Duner=
ture „Cockaigne'', bie fo etmaö rote ein englifdjeö 9SoIföfeft fd)ilberte, enblid; burd)

ein Oratorium „2)er 3:raum bes ©erontius" , bas 1902 auf bem 2)üffe(borfer

SRufiffeft aufgeführt rourbe. SDie Urteile über ha^c 2Serf lauteten r)crfd)icben: bie

einen fanben e§ langroeilig, bie anbern meinten, ungeroöl)nlid;en mi)ftifd)en 2;ieffinn

barin ju finben. Seibe ^Oteinungen roerben inetteic^t and) gegenüber ben „3(pofteIn"

laut roerben, roie fie ja audj über Sifjte „Gljriftus" geäußert finb, es fommt eb^n

nur barauf an, üon roeli^em ©efidjtspunft aus man biefe SSerfe betrad^tet, mit

roeldjen @efü§Ien man fic^ ifjnen nöljert. „Söunbertätige 33ilber finb meift nur

fd)Iecftte Oemälbe", fagt ©oetfje: roer ßrbauungebebürfniffe i)at, fann fie oor jebem

beliebigen Snmbol befriebigen: eine rol) gefdmiftte öoljftatue, bunt bemalt, mit

©olb unb ^littern bef)ängt, roie man fie oft in fatI)olifd)en Äirdjen finbet, erfüllt

i^n mit tieffter 2tnbadjt, roä^renb ber nüchterne S3etrad)ter, ber nur ben Äunftroert

fud)t, läc^elnb an il)r uorübergel^t. 2(n fold^e Silbroerfe f)at mic^ Sif,3)t§ „(Jl)riftus"

immer gemannt: com Stanbpunft ber 5lunft am nid)! niel mel)r als fo ein grelles

.'oeiligenbilb, aber genügenb für burdjaus ©laubige, benen bie leifefte 2lnregung

genügt, um in religiöfe Stimmung — ober aud; in .Hunftbegeifterung nerfe^t su

roerben, unb bie ben fül)len, roenig fuggeftibeln ^unftbeurteiler einen ^eßer fc^elten.

ßö muf, jroifc^en Sifjte „dfjriftuö" unb ßlgarö „3{pofteln" eine geroiffe @eiftcö=

nerroanbtfc^aft befteljen, fonft roäre mir bei ber 2(uffül)rung biefeg neuen Oratoriums
nic^t fo oft bie Erinnerung an jenes ältere SBerf aufgeftiegen, obrool)( id) oon iiorn=

l)erein fagen roill, bafe mir bie „2(poftel" fünftlerijd; roertuoller erfc^einen, unb baft

il)re Sßefensart auc^ eine anbre ift. Sie bilbcn nur ben erften Jeil eines größeren

©anjen, bas noc^ jroei roeitere 33erfe umfaffen foll : bas eine roirb bas 2lHrfen ber

2lpoftel nadj iljrer Slusfenbung fdjilbern, bas anbre „bas le^te @erid)t unb bas

neue Qci'ufalem".

Tiad) einem ^vrolog für C^or unb Ord^efter beginnt „bie 33erufung ber 3(poftel"

mit einem Siejitatiü : „Unb es begab fid; ^u öer 3eit, baf? ^efus ging §in auf einen

Serg gu beten, unb nerblieb aüba bie 9?ad^t im &ebet ;;u ©Ott": bann ein all=

gemeines Stimmungsbilb, ?Otorgenbämmerung , ^tuf be§ 2ßäd)ter§, ^Itorgenpfalm

unb bie (i"rj5äl)lung bes ßnangeliften non ber 3Utsfenbung ber 3lpoftel, roorauf

(Sl)riftu5, ^$etru5, ^^soljunnes unb !5uba5 rebenb eingeführt roerben. Wi\t einem

ßngelc^or „Sd}aue Ijerab, o .'oerr, unb fegne, bie erroäl)lt" fd)lie^t öer erfte 2lbid)nitt.

„3lm ^ege" ^ei^t ber groeite, ber bie Seligpreifungen umfaßt. 2)ann „2(m ©alt=

läif^en ?Öleer", bie ?^al)rt ber ^ü^Öß^^ "'^'f) .'i^apernaum ; „^n ber Surg oon
93iagbala", Seefturm, (F^riftus auf ben Jl^ogen roanöelnb; „^sn (lae)area 5>l)ilippi",

bie ©gene mit 'i)}etrus: „2)u bift ^^etrus, nnh auf beinen J-els roill id; meine

©emeine bauen" ; enblid^ dljriftus unb 9Jkria 53tagbalena, 3)er jroeite Seil ber

„3(pofter' ift „3!)er 3Serrat" betitelt, unb bringt roieber eine Sf^ei^e losgelöfter

ä^ilber, gum 2;eil oon äußerfter ^nappljeit, au§ (5l)rifti Seibensgefc^ic^te : in @etf)=

femane, im ^salaft bes .'poljenpriefters, bann ©olgatlja, am ©rabe unb bie .§immel=

fal}rt. DJiit einem mi)ftifd)en G^or, in ben fid^ bie (Stimmen ber 3tpoftel unb ber

l)eiligen trauen mifd^en, fdilief^ bas ©anje ab. ©emä§ ber ^^enbenj bes 2ßerfe§

finb bie 'iie^ie^ungen bcr 3Ipoftel ju ben ein^ielnen (Treigniffen l}ier meljr in ben
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iBorbergrunb geftellt, alö eö fonft bei ^l^affionöoratorien f\e|d^tel)t; e§ i[t inel 33e=

n)ec3ung unb il>ed)fel im Xcxt, unb bie 'OJcufif finbet gute 3(n()altepuntte.

2)iefe ?[ltu[if nun Ijat 53iar i^ef^emann ^um Dbjeft einer auöfüfjrlidjen 3lnati)l"e

gemad;t; nid;t lueniger als fiebenunbadjtäig Seitmotioe f(au6t er ai\§, ber '^Htrtitur

Ijerauä, luaö nid)t allein überflüffig, fonbern fd)äbUdj, baö fjeitu ocrroirrenb i[t.

©elbft lüenn bie angefüljrten It()ctnen alle lüirflid^ leitinütiüifd) benulU nntrbcn,

jDäre e§ für ben 3uf)örer unmöglii^, fie fänitUd) ju befjalten unb jebeömal, nienn

fie erflängen, bie burd; fie angebeuteten ^^e,5ie()ungen ()eräuftellen, benn fie finb

burc^ineg nidjt fe()r d)aratteriftifd). 2lber bie§ ift audj gar nidjt nötig, benn mit

fünf ober fedjfen uon ben 'DJiotioen, bie bebeutfamer finb unb burdigängig mieber^

feieren, t'ommt man uoütommen au^. 2)a§ ift ja aud; bei 2öagner§ ^)Jiufitbramen

ber f^-all. SBelje bem, ber etma uerfudjt, an ber ^'oanb eineC^ ber beliebten J-übrer

fic^ burd) biefe Jonroelt ju taften — arge§ Hopfbrummen märe bao einzige :;'){efultat,

benn mer foll für hen „9^ing" an bie jraeiljunbert, für bie „'DJieifterfinger" etma

fünfjig 5)^otiöe bel)altenV Seim lebenbigen ©enie^en ber ilunftmerfe iioil5iel)t fid;

baö alleö mit nninberbarer (I'infad)l)eit, benn bie ^auptfäd^lidjften 2:onformeln fjaften

bem 3u^)örer traft ifjrer '']3laftif fofort im ©ebädjtnie, unb alleö, mas barau§ ab^

geleitet roirb, erfennt er bann fel;r leidjt, roä()renb bie zufälligen unb nur gelegent=

lid^ gebraud)ten 53ilbungen ganj au^er 53etrad;t bleiben fönnen.

Söagnerö Stil ift aber ein ganj anbrer alö ber (Slgarö. §el)emann glaubt ba§

folgenbermafjen ausbrüden 5U tonnen: „2Bir l)aben Ijier ha^o , maö 9^id;arb "ilntguer

in feinen größten 3Berfen für ba§ 9Sorttonbrama erreichte, in einer bem uöllig

anberä gearteten ©egenftanbe angepaßten unb ba()er felbftänbigen ?yorm für baä

Dratorium vor unä. 2)enn ba§ mufifalifd;e ßpoö, beffen (S^arafter ©Igar in fo

bemunbernömerter SSeife feftjutjalten meife , uerlangt eine objettiuere SDarftellung in

ber SConfijmbolif al5 baö oon lebenbiger 3(ftion begleitete S^rama." '2)agegen märe

^u fagen , tiaß bie „Stpoftel" nid)t§ roeniger alä ein @po5 , fonbern oielme^r ein

tüirflid^eö Dratorium finb, alfo einen ftarf bramatifd)en (iinfd)lag l)aben, benn bie

«ingeinen ^erfönlid;teiten l)eben fid; ja perfönlid^ mit eigener Siebe auö bem 9Serfe

i^erauö. Unb mas eö l^eißen foll, 1)a^ ta^ (i"poä eine „objettiuere SDarftellung" uer=

lange al§ ba§ 3)rama, oerfte^e id; überl)aupt nid^t, benn ein Hünftler fann bod; nur

fubjeftio, baö l)eif}t am eigener 3Jtnfd)auung unb ßmpfinbung lierauö
,

geftalten;

objeftio fein ljeii5t fein Hünftler fein, unb bafür mödjte id; C?lgar bodj l^alten. ®er
Unterfdjieb gmifd^en i^m unb 'iöagner ift ber: menn audj bei beiben ba§ Drdjefter

ein ."pauptfattor beö mufif"alifd)en 'Jlusbrudö ift, ja eigentlidj bie 53afi§, auf ber bas

©ange ruljt, fo c^arafterifiert eö bei ©Igar bod) nteljr rl)apfobifd) , mäl)renb 'il^agner

€in fefte§, motiüifd^eö ©efledjt tnüpft, baö alleö CJingelne umfd;lingt. Sie motioifd^e

Slrbeit ift bei Glgar oiel loderer, unb meil er ein üiel meniger origineller ßrfinber

ift, fo bleibt and) ber ©efamteinbrud feineö 2Berteö auf einer mittleren ^öije: mir

lüerben oft intereffiert, mand)erloi farbige Stimmungöbilber gieljen an un^j vorüber,

,bod; rcirb ber (Sinbrud nirgenbö ein fo ftarfer, baf, er in ber Seele bauernb Ijaftete

ober uns gu fpmpatljifdjcm 'DJiitfül)len ,5tüänge.

Unter ben einzelnen Sgenen möd)te id) ben 9Jiorgenp)alm Ijeroorljeben, ber eine

l)ebräifd;e ?3telobie mirfungöooU uenoenbet, unb bie Klage 'tOiariaö non ^3.1iagbala, in

bie lad)enb unb lodenb ein t)eller Ji'i-'i'bend^or Ijineintlingt. 3(nbreö ift mel)r an=^

gebeutet roie in „©olgatl^a", im ©eefturm, als (Sljriftuä auf ben ii>ogen bal)er=

fdjreitet. 3)ie mufifalifdje Spradje @lgar§ roeift gmar CSinflüffe oon oerfd;iebeuen

©eiten auf, ift aber bod) genügenb felbftänbig, um auf eine eigengeartete ^^serfönlid)teit

^urüdgubeuten.

: 9Baä übrigenä bie 'i^ermenbung be§ Seitmotiu§ in nidjtbranuUifd;eu 3.\5orten

•anbetrifft, fo fann id; bie 33egeifterung ber Seute, bie Ijierin bae i)eilmittel gegen

alle rairtlidjen unb eingebilbeten Sdjäben ber 5)tufif 5U ert'ennen glauben, burdiauä

m(i)t teilen. Keineäroegö aus äftl)ctifd;en, fonbern an^j rein prat'tifdjen ©rüntten.

S^ie iserfnüpfung eineö 3!)cotiüS mit einer finnlid;en '^orfteüung gcfd;ieljt nämlidj



470 S)cutfc^e 3iunbfcf)au.

im ^Otufifbrama fe^r energifd^, burd; Slugc unb Di)x, benn id) jefje eine ©rfc^einung

ober eine .'r)anblungiöp^afe unb f)öre siH^leidj eine 2:onfolge, bie fie d)ara!teri[iert,

unb ift biefe 2;onfol9C tuirflidj ausbrucföiioU unb d)ara!terf)aft , fo fteigt mir, I)öre

id) |i(i mieber, fofort bie Erinnerung an ben 2?organg auf, ber fie juerft begleitete,

ffio bie finnlid)c C§rfd)einung aber fel)lt, liegt bie ©ad^e mefentlid} ungünftiger.

§ier foll jene Serfnüpfung allein in ber ^l;antafie erfolgen; ic^ foll, menn id) ein

5)iotir) l)öre, mir merfen, in meld;em geiftigen ^ufammen^ang e§ norfommt, unb

foll, menn cö mieber erfUngt, mid) jeneä 3"fi^'»itte"f)i'"H'\e§ erinnern. SDaS mirb nur

möglid) fein, menn jene 5)cotiüe oon einer ungemöl^nlidjen erfinberifc^en ^raft erzeugt

finb, unb aud) bann nur in 2(u§naljmefällen. 2öo nun aud) noc^ bie Sßorte fehlen

roie in fogenannten fi)mpl)onifd;en SDid;tungen , bie mit Seitmotioen operieren , ba

mirb bie <Bad)e ganj auöfid)töloö. ^ro^bem l)errfd;t aber immer nodj ein großer

33etrieb in biefen ©rgeugniffen,

©0 mürbe in einem ber ^l)tIl)armonifd)en ^onjerte unter 3Irtl^ur

9iiüfd) ein 2Bcrf aufgefüljrt, ba§ ben fd;önen S£itel „2)er SJtenfc^" fül)rte, uott

Dr. ^aul ßrtel nad) einem ^ripti)d)on non Seffer lln; fomponiert , in bem jebeä

^l)ema etma§ 33efonbere§ bebeuten follte. 23ei naiverer S3etrad)tung ermieö ee fid^^

bann al§ ein ^rälubium mit einer red)t gut unb fleißig gefc^riebenen 2;ripelfuge

bal)inter. ©in anbreS ©türf ^ie^ ber „SCob bes 2intagileö" unb follte ein ^rauer=

fpiel üon lOiaeterlind illuftrieren. 61). Wi. Söffler mar ber SLserfaffer, unb menn er

bie 2Serfc^mommenl)eit unb A^ilflofigfeit jener 2)ic^tung nad;bilben mollte, fo ift iljm

ba§ gar nid;t übel gelungen.

Unter ben berliner 3)trtgenten ift Döfar ^rieb in neuerer Qext mei)x i)exvox=

getreten, ber offenbar ein grofeeg, natürlid^eS @ef(^id für bie Seitung uon 6l^or=

unb Drd^efternmffen befi^t. 2öie meit fid; feine ^-äljigfeiten entmideln unb fein

2:;alent nerfeinern mirb, fann erft bie 3uf""ft let)ren. 5Rit bem ©ternfdjen 9?erein

fül)rte er bisroeilen 2)inge auf, bie el)er in ein Drdjefterfonjert geljört Ijätten, 5. S.

bie „3(ppala(^ia" non ?vreberif 2)eliu§, Ord^efternariationen mit einem ©(^lufjdjor.

2)aä ©tüd ift mit nerjmeifeltem JHaffinement gefd)rieben, ba§ Drdjefter gleip

unb fd^iüert in allen ?yarben, fogar bie ?[Renfd)enftimme ift alö foloriftifd^eS 0"=

grebienö unter bie ^^nftrumente gemifdjt, unb bod^ bleibt ba§ alleö nur Unter^ltun^

für§ D^r, ift etma§ Sft^nlid^es ^um .fören, mie bas ©piel be§ ^aleiboffopg gum
©eljen.

^rieb bra(^te in einem feiner neuen ^onjerte auc^ ein fird)lid;e§ Söerf oon

Sfteger jur Stuffüljrung, bas. fid^ in biejer Umgebung, neben greulid) pl^rafenljaften

Siebern non Sifjt unb einer 'DJutfjlerfd^en ©i)mpl)onie, freilid) feljr fonberbar unb

fremb anönal^m: eine Kantate über ben (>l)oral „D .^aupt üoll 33lut unb 9Bunben",

für 2(lt= unb 2:;enorfolo, gemifdjten Qljox, ©olonioline unb Dboe nebft Orgel. SDie

einjelnen ©tropljen bes fd)önen Siebe§ finb in ber iierfd)iebenften 3lrt figuriert: ber

Stlt fingt juerft bie 93ielobie, bann übernimmt fie bie 3>ioline, raä^renb ber ^enor

bagegen fontrapunftiert, bann tritt bie Dboe mit flagenben ©ängen bem cantu&

firmus im 3llt gegenüber, bann liegt ber 6l)oral im Drgelba^, unb fo fort, big in

ber ©d)lufeftropl)e bie ?Oiännerftintmen beS Gl)or§ bie 5Relobie ergreifen unb bie

Jrauenftimmen foraie bie ©oloinftrumentc unb Drgel mit mäd)tiger Steigerung

bagegen fontrapunftieren. Sei allem (Irnft ber T)urc|fül)rung l)aftet ein ©d)ein be§

5pielerifd)en an biefen (Sljoralfigurationen, in fofern meine id^, al§ ba§ ^ieligiöfe

l)inter bem ^Oiufifalifd^en ^urüdtritt. 2)a§ fdf)idte fid) für febeä anbre ©ebiet, nur

nid^t für bie (5l)oraltantate, rao mir gemöl)nt finb, bie ?Otufif im l)öd)ften ^inn al§

2)]ittel gum ^mcd mirten ju feljen.

3Son Sieger mar in biefem 3Sinter andj fonft jiemlid^ niel ju l)ören. ©in

3fteger=2lbenb brad^te eine ©onate für Klarinette unb Klaüier, eine anbre für 3?ioline

unb Klauier, Klanierftüde ju nier |)dnben unb Sieber. ^Dierfmürbige ©ad;en sum

2:;eil, aber immer nur in ©injell^eiten bead)tenemert, mie non einem ©eift gefdjaffen,

ber ©tein an ©tein fe^t, oljue fid^ niel 9{ed;enfd;aft abjulegen, ob ba§ nun an^
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ein ©anjeS rotrb ; roentger üon größerem ^ug bal^ingetragen, roie bcr le^te ©a§ ber

ißiolin^ Sonate in Fis-dur, ^Variationen mit einer ©d^Iu^fuge. (I§ ift, f^eint mir,

ein beadjteneroerteä ^eicfjen für bie befonbere Begabung 9?egerö, ba^ er immer bort

fein 33efteg gibt, roo er oon au^en^er Stufen unb Seitfeite befommt: ein 2fjema

,^um 3Sariieren, ba§ fid^ an ben ?yacetten feineä ©eifteö bann oft überrafc^enb üiel=

feitig brirf;t; ober mo ganj ftrenge ?vormen, mie bie S^uge, il)m ?[Ra^ unb 3^^^

geben, ^d) fenne ^-ugen non i^m, roie fie nießeid^t fein anbrer, lebenber ^omponift

gu fdireiben »ermag, in freien g^ormen jebod) oerliert fi^ feine ^{jantafie oft in§

©eftalttofe unb Unanfdjaulic^e ; bann entftel^en nic^t mef)r lebenbige Silbungen,

fonbern ^onftrut'tionen, Sinienfüf^rungen, bie üielleid^t nodj für ba§ 3(uge, auf bem

'ipapier einen ©inn I^aben, aber nidjt me()r für ba§ £)l)x.

@in§ ber fd^Iimmften ^^robufte biefer ©attung ift feine ©infonietto, bie 9^ififd^

in einem ber p^ilI)armonifd)en ^onjerte brad)te. 2)iefe ©infonietta ift eigentlid^

eine auägemad^fene Sinfonie, benn fie bauert breiüiertel Stunben, obroo^l fie nur

brei ©ä^e I)at, unb fie geijört §um qualuoüften unb unerquidlidjften, wa§> mir je

Dorgefommen ift. 2)enn abgefel;en oon ber t)erfe()lten ^nftrumentierung, bie »tel §u

gleid^mä^ig unb bid Einläuft, ift aud^ bie ^^aftur üon einer erftaunlid^en Unüber=

fid)tUd)feit unb Unrul^e; ba§ raftlofe 2)urdjeinanberlaufen ber Stimmen gibt einem

ben (Sinbrud eineö mufifalifd^en 2lmeifen^aufen§. ®a ift feine ©lieberung, feine

©eftalt, fein 2Bed;fel oon Sid^t unb ©chatten; ba§ (^anje roirft etroa rote ba§ ®e=

miilbe eine§ ^urjfic^tigen, ber immer nur ba§ eine 3)etail fie^t, an bem er gerabe

arbeitet, aber md)t bie 2;otalität bee 33ilbe§ überbliden fann.

Sei geroiffen Partien biefeä ©tüdeö, bie ba flingen, al§ ob jeber Crc^eftermufifer

auf eigene 2ßeife fid; »ergnügte, unbefümmert barum, roa§ etroa ber 9ca(^bar treibt,

fommt man roieber ju ber oft bisfutierten ?^rage, roie roeit bie ©djulung beä D[)reö

gu treiben moglid; fei , ob e§ ©renjen gibt für bie 2Ba§rne^mung fomplijierter

©timmenoerfd^Iingungen unb 3;onbejie()ungen, ober ob bie @ntroidlung§fäf)igfeit be§

anahjtifd^en @e^ör§ unbegrenzt ift, ^ie Vertreter ber 9tidjtung, bie Sieger in feinen

SBerfen gum Xeil nimmt, finb ber SUieinung, ba^ burd^ fortgelegte Übung bie

Seiftungen be§ D§re§ ins Ungemeffene ju fteigern feien, unb fie roeifen barauf Ijin,

roie unenblid^ roeit bas gefc^ulte Dfjr bem ungefdjulten je^t fc^on uorauögeeilt fei

unb fd)Iie^en: roarum follte eine roeitere ßntroidlung auögefd;Ioffen fein?

2)ie Sfntroort ift einfach : roeil alles, feine ©renge fjat. SDer 3(bftanb groifdjen

ben '3Jiu§felfräften eines bleid^füdjtigen 23üd)errourm§ unb eincö gefdjulten 3ft()leten

ift geroi^ ungeljeuer ; ber eine ermübet bei ben erften Übungen mit leidsten i^anteln,

ber anbre fpielt mit 3e"t"6i^"r — '^^'^^ ^^'^^^ barau§ ju fc^He^en, ba^ er bei

weiterer 2tu§bilbung enblid^ and) ba^in gelangen fann, ein ^auS gu Ijeben? SDie

Sfbfurbität eines fold^en ©d^tuffes liegt auf ber .^anb; aber oor ber nidjt minber

abfurben 33el)auptung, ha^ Df)r liepe fid; inö Ungemeffene oerfeincrn, fd^redt man
nid^t jurüd. Tiad) meiner 9)]einung ift bie ©renge beffen, roa§ ba§ D§r ju leiften

oermag, in mandjen 2öerfen oon Sieger fd;on überfd^ritten. ^ebe§, aud^ ba§ iier=

nünftigfte ^^rinjip, roirb jum Unfinn, roenn man cö auf bie ©piUe treibt, barum
gibt eö f)ier nur eine SKöglid^feit : ^i'i^üd!

(Sari Äreb§.
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J?aum l)atte fidj ber ©d^recfen über ben StuSbruc^ be§ 33efut)§ , ber ad^t 2;age

lang bie 53ienfdjen in banger Spannung über ba§ ©efd^irf ÜZeapelä unb ^ompeji^
gel^alten ^atte, am Dfterfonntage beru|igt, [o rourbe i^re Sorge unb ^^eilnaljme

üon neuem burd^ eine nod) oerberblidjere unb furd)tbarere Äataftropfje in 3(nfprud)

genommen. 2)ie Königin ber Stäbte an ber gan.^en ainerifanifci^en ^üfte be§ Stillen

Djeans, San ?5ranciäco, fiel am 18. unb ly. 2lpril burd; ßrbbeben, Jeuerä&r»"^
unb Springflut ber 33ernici^tung anl^eim. S)a§ moberne San 5yranci§co mar faum
fed^^ig 3al)re alt, aber roegen feiner rounberbaren Sage, in einer frudjtbaren unb
malerifd^en Sanbfd^aft, jroifd^en bem SSeltmeer unb einer tief in bas Sanb ein-

fd^neibenben langgeftred'ten ^Suc^t, auf ber Spi^e einer öalbinfel gelegen, mar es ber

©tolg ber 2lmerifaner, SSielleic^t nod^ mel)r um feiner 3"t"itnftöl)offnungen roillen

alö um feines rafd^en Slufblü^ens. Wit ber 33ollenbung bes ^anamafanalö unb

ber 3u"af)"ie ber Sd;iffal)rt auf bem Stillen D^ean fd^ien bie Stabt beftimmt 5U

fein, ein 2Beltljanbel§pla§ ^u roerben. San ?yranci§co IjatU nor allen ameri!anifd)en

©tobten nod^ au§ ben Ziagen ber ©olbgräber l)er einen romantifd^en Slnflug, unb

feine riefenljo^en ^olj; unb Sta^lt)äufer, bie ju oierjeljn Stodroerfen emporftiegen,

in bunten pfjantaftifdjen 3(rdjitefturformen , fein (njinefenuiertel mit Dpiumfc^enfen,

Spielhöllen unb Jljeatern, fein Stranb unb fein l^errlid^er ^arf am ©olbenen ^'or

erl)öl)ten feinen ^uf. ^n roenigen Stunben ^aben bie elementaren ^!)3täc^te ba§

mül^fame 2öerf menfd)lid}er 2^atlraft ^jerftört. Qu ben ja^lreid^en 93tenfd;enopfern

gefeiten fidj unerme^lid}e 3?erlufte an G5ut unb ©elb. 2)ie Seljörben, bie militärifdjen

rcie bie bürgerlid^en , beroiefen in all bem Sdjreden unb Glenb eine bemunberungs-

rcürbige (lntfd;loffenl)eit, Umfidjt unb Ä?altblütigfeit. Sie löu^ten ber 53eiiölferung,

bie roä^renb jroeier 2;age unb -Jiäd^te uon allem entblößt mar, au§ ben $roüiant=

maga^inen be§ |)eere5 unb ber ?^lotte SebenSmittel , SDeden unb 3elte ju beforgen,

bie SBafferjufuljr ju regeln, baö ©efüljl ber Sid^er^eit für bie 3hifred^terljaltung ber

Drbnung gu erraerfen. 2)ie ^Jiilötätigfeit ber ganzen 9Selt mar bereit, ber fd^mer

betroffenen Stabt, üon ber faum ein 33iertel unbefd;äbigt ftel)en geblieben mar, ju

|)ilfe 5U eilen, aber ber '^räfibent 5Roofeoelt lel)nte mit l)öflid;em ®an! für bie

^eilnal)me jeglidje Unterftü^ung ah. ©as imperialiftifdje Slmerifa mill bie Prüfung
allein beftel)en unb San 55^rancigco nod; einmal fo fdjön unb ftattlid;, mic e§ mar,

mieber aufbauen. Dbgleid; .Kalifornien ein Sanb ber ßrbbeben ift unb bie Sdjraan^

!ungen beö Öobene fid; unauögefe^t im SBeid^bilb San ^ranciscos erneuern , fann

nid)t baran gebad;t merben, biefe uniicrgleidjli(^e Stelle für einen 2Öeltl}anbelöpla^

aufzugeben. 2)er ii^unft bes ^ngenieurg unb bee 2lrd;iteften ift bie 2lufgabe geftellt,

burd; bie 2lnlage ber Straßen unb bie 53auart ber -öäufer bie 3erftörungen fünftiger

9iaturereigniffe naä) 3)cöglid;feit ab5ufd;roäd;en.
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2)te „SDepreffion", bie in her SBehpoIitif mit bem frieblidjen 3(6fd;Iufe ber

Äonferenj in ^KgeciraQ am 7. 3XpriI eingetreten mar, ift alöbalb üon ber Spannung
ber inneren ^iierhiiltniffe in 5Hufelanb ,

^ranheid) unb Cfterreid) = Ungarn abgelöft

roorben. ^n Stu'^lanb ftanb für biefen ^33tonat bie Eröffnung ber ^teirfjsbuma, in

grantreid) bie 2ßa^I einer neuen SDcputiertenfammer , in Ungarn ein neues

2lbgeorbnetenf)aus , in Dfterreid; ein neue§ 93tinifterium bcnor. 2)ie ©nttoidlung

ber ruil"ifd)en SDinge feffelt nadj raie uor bie 2(ufmerfiamfeit (i'uropaö, jeM offenbar

in l)offnung6reid)erer Stimmung alö uiäf)renb bes 2ßinter§. 2)ie nielfad^e Über=

geidjnung ber neuen ruffifd^en, fünfprojentigen 3Xnlei§e non 1500 53iiUionen ^yranfen

am 26, 3(pril auf ben 33örfen oon ^>ari^, Sonbon unb a.i>ien I}at ben ^en)ei§ nid)t

nur ber Jyreunbfdjaft be§ oerbünbeten 5yran!reid;§
, fonbern aud) beö unerfdjütterten

Sserirauenö beo europiiifdjen .Kapitals 5U ber 3'J()'ui''Ö§fäf)ig!eit unb bem 33eftanb

9tuf,lanbö erbrad^t. S^ro^bem mirb es nielen Unterjeid^nern ber Slnleif^e eine peinlid)e

Überrafd^ung geraefen fein, bafe bie ©ntlaffung bes ©rafen 3Bitte au^ feinem 3lmt

al§ 'DJiinifterpräfibent faft unmittelbar bem Stbfdjlufe ber 3lnleit)e am 4. 53iai folgte.

3iöar ift 6)raf ®itte felber feiner „ge|d;mäd)ten ©efunbljeit" megen um bie (Snt=

l^ebung oon feinem 2tmte eingenommen, unb ber 3öi^ S^ZifoIauö üerfidjert i^m in bem

Schreiben, in bem er il)m feine ©ntlaffung erteilt, feiner aufrid)tigen ©rfenntlidjfeit

unb fortbauernben 3)anfbarfeit unb ©nabe, aber bie 5}ieinung be§ ^^luelanbeö fiel)t

in bem Siüdtritt 3Sitte§ ein bebenflidjes 3eid;en für bie iserfjanblungen ber 9iegierung

mit ber ^uma. 9)iit 9ied^t ober Unre(^t galt ©raf 2öitte in ©uropa al§ ber einzig

geeignete i^ermittler jroifdjen bem S'^^^^^ ii"^ ^er ^uma, eine '3}iiid)ung uon 9tedfer

unb ^irabeau. 2lm ruffifdjen öofe ()at man benn aud) baö 33ebürfniö gefül)lt,

Europa über bie Jragroeite ber Ci'ntlaffung SBittes ju berut)igen, unb jugleid) mit

i^m ben „33efieger ber S^eoolution", ben 5)iinifter be§ Innern, 2)urnoroo, iier=

ab)d;tebet, glcidjfam jum 3eu9niö/ i'ßfe tnan an ben ^^erfpredjungen oom 15. 3(uguft

unb 30. Dftober 1905, roenigftenä im ©eifte, roenn aud) nid)t ben Sud^ftaben nad;,

feftfjalten molle. 3ln ilUttes Stelle ift "^man Sogginomitfd) ©oremi)tin jum 53iinifter=

prüfibenten ernannt tuorben. 6in 93tann oon fiebenunbfed^jig iSoi^ren, ber feine

Saufbal^n feit bem ^al;re 1863 in bei 33eamtenl)ierard^ie burd;gemad)t l)at, oon

altruffifd^er ©efinnung , in feinen 2tnfängen liberal angel)aud^t, feit ber 9^egierung

2tle:ranberö III. aber im J-at)rmaffer ber 9^eaftion. ^^-ür bas Sluslanb ift er ,5unüd;ft

ein unbefd^riebeneä 33latt; in ruffifd^en ^iegierungöfreifen gilt er für einen au§=

gejeidineten i^enner aEer agrarifdjen ^.^er^ältniffe be§ Sanbes, unb man ift geneigt,

biefer feiner Ijeroorragenben (iigenfc^aft, bei ber 2öid)tigfeit, toeld;e bie Sanbfrage in

ben 33erl^anblungen ber SDuma beanfprudjen loirb, feine Ernennung jum 33orfi§enben

ber neuen ^Regierung gu^ufc^reiben.

33iele betrad)ten il)n freilid) al§ ben Sturmbod, ber in bie freigefinnte 2)uma

33refd;e legen foll. '3)enn mie co ber 5}leoolution§partet nid^t gelungen ift, bie

äßaijlen ntr ®uma ju Ijinbern, l;at aud; bie ^3iegierung mit il;ren 33eftrebungen,

eine reaftionäre 93ie()r^eit burdjjufe^en, {ein ©lud gehabt. %üx eine erfte politiid)e

9öa^I bei einem oöHig ungefdjulten S^olfe l)aben fid) biefe ruffifd;en 5ß>al;len bod;

mit großer 9?u^e, Drbnung unb (Sinfid)t ooll^ogen. 2(uf bem platten Sanbe unb

in ber 3lrbeiterbeüölferung ift bie ^-Beteiligung an oielen Drten nur gering geioefen,

bei ben 33auern au§ Unoerftänbniö, 03leid)gültigteit unb 3:rägljeit, hei ben Slrbeitern

auf ba§ ©ebot il)rer fojialiftifdjen ?yü^rer bin. 3(ber bie Stäbte unb bie beutfd;en

unb polnifdjen Sauernbörfcr Ijaben il)i- 2Öal)lredjt in öevl}dltniömäf?ig l)ol)en ^^rogent^

fä^en ausgeübt, unb iljre 3Bal)len finb überioiegenb ^ugunften ber lonftitutioneU=

bemofratifd)en Partei aufgefallen , bie auf bem 33ianifeft 00m 30. Dftober berul)t.

^n il;r ift ber politifd;e ^ern ber 2)uma gegeben. 93iögen bie ein,^elnen ^eriönlid)=

feiten fid^ ^uniid^ft aud; nod) fo fern fielen, bie ^^jrogrammc im ein,^olnen fidj iöiber=

fpredjen, an unausfüljrbaren J-orberungen fein 93tangel fein — bie prattifdjen i)luf=

%aben unb 'ilrbeiten in ber 2)uma loerben balb auft'lärenb, ernüd)ternb unb einigenb

joirfen. 2tls jal^lreidjfte ^'artei toerben biefe fogenannten „ilabetten" auf alle
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unentfc^loifencn unb unfid^eren SJiitglieber ber 2)uma eine entfdieibenbe Sln^tefiungsfraft

auQÜben. Unö mk in ber 3)uma ftnb bie Stuöfid^ten bes .fofes ""^ ^e^^ 23ureau=

tratie auf eine gefeMidje Steaftion and) im iKeidjSrate , ben man ber 2)uma alg

Söremfe unb ."öemmfdjut) angetjängt, geringer geioorben. CEr U\tei)t gur .*r)älfte au§

^Oiitgliebern , bie ber 3«i^ ernennt, unb gur anbern au§ gemäljlten 93titgliebern.

SDiefe le^teren |oüen i'ämtlidj 3(n^änger einer ruffiidjen Honftitution fein unb ©egner

jeglicher ^olijei- unb 53eamtennnUtür. ®aö crfte ruffifdje ^Parlament fteljt alfo

unter freiljeitlid;en Sternen: gro^e .'Hoffnungen be§ 3^olfeä fnüpfen fic^ baran, unb

bie 2eilnal)me bes Stuslanbeö begleitet feine' iser^anblungen. Stber biefe guuerfic^t^

lid;en Stimmungen erfaljren beftänbig burdj bie atusbrüc^e fanatifd)er $arteiraut

einen 2)ämpfer. Unmittelbar nor bem 10. Wiai , bem jur (i'röffnung ber 2)uma

feftgefe^ten Xage, finb groei neue 3(ttentate nerübt morben. 3" iv3efaterino5lan),

einer grof^en J'ßi'i^ifftabt in ©übru^Ianb , erfd;offen am 2(benb bes 6. 5Jtai „fed)ö

Unbefannte, bie 5U gleicher ^eit if)re iReüoIoer abfeuerten", hen ©eneralgoucerneur

^eoltanoroöfi), einen ber fc^limmften Sdjredensmänner, bie feit bem ^lejember 1905

bie Drbnung in 9?uf,lanb mit unbarmfjerjiger ©raufamfeit beljaupten. 3lm gleidjen

3:age mürbe in ^Jfosfau gegen ben Jßagen bes ©eneralgouüerneure, beg 3lbmiral&

©ubafforo, eine 53ombe gejdjkubert, bie il^n uerrounbete unb feinen 'ilbjutanten unb

eine Sd)ilbmad)e tötete.
'
2)er 9Jiann, ber bie ^ombe marf, trug Dffi§ieröuniform

nn'i) foU gugleid) mit feinen Cpfern umgefommen fein, ^ubafforo, ber ben %ni=

ftanb in 'IJtosfau nieöergefd;Iagen ^atte, ftanb feitbem auf ber fd^toarjen :ififte ber

'Jieüolutionäre. Xro^ biefer bebenflid;en i^orgeid^en ()at fid) bie Eröffnung ber 2)uma

am 3)onnerötag, ben 10. ^^}cai, glanjuoU unb feierlid) o()ne jebe Störung in ^:^eterQ=

bürg ooUjogen. 3)er ^ar empfing in bem Seifein bee gangen ^^o\e§> t)ie 3)uma in

bem ©eorgefaal bes Sßinterpalafteö unb (jielt eine (jerglici^e entgegenfommenbe 33e=

grüfjungsrebe. (5r betonte feinen feften 3Biüen, bie oerfprodjenen i^oltsredjte aufr_ed)t

gu erfjalteu unb einträdjtig mit ber 2)uma ju oerl^anbeln. „33tögen fid) meine I;ei^en

2Bünfd)e erfüllen, mein 3SoIf glüdlic^ ju fef)en unb meinem öofjne einen feften,

roo^lgeorbneten unb aufgegärten Staat al§ (Erbe gu ^interlaffen." 3luf ben ©trafen

beroegte fidj eine unermeßliche 3]olfömenge, meiere bie Slbgeorbneten, alö fie in offenen

SBagen, unbeöeciten .paupteö, nac§ bem taurifdjen ^^alafte fuljren, mit ftürmiid;em ,

^ubelruf begrüßte. ä)er taurifc^e ^alaft, im 9iorboften ber Stabt gelegen, ift üon

ilat^arina II. im ^ai)xe 1783 für iljren ©ünftling ^otemfin, ben Xaurier,^5ur

(Erinnerung an bie (Eroberung ber ^rim erbaut morben unb nad; '^otemfine ^^obe

1791 roieber an bie ^rone jurüdgefallen, ^kt eröffnete ber Staatöfefretär d'^iiä)

bie 2)uma mit einer 2(nfpradje unö öem 3Sunfd;e , 'oa^ il)re 2trbeiten einen glüd"=

lid;en S^erlauf neljmen mochten. 3)ie Slbgeorbneten mürben in ooller g-reiljeit unb

Dffentlidjfeit öer^anbeln fönnen, febeö il)rer 3ßorte merbe burd) bie 'treffe im gangen

9fteic§e oerbreitet merben. £l)ne namentlidje Slbftimmung burd) 3"i^iit mäi)lte bie

Q3er|ammlung ben 'Diosfauer ^n-ofeffor 93turomäero gu il)rem ^^räfiiDenten. 2ll§

erfter erbat barauf '^etrunferoitfd) baö Sort unb fprad^ auf ber Stebnerbüljne:

3)a5 erfte freie 3;Öort in ber 2)uma muffe benen geinibmet fein, bie für bie 5;i'"eil)eit

ber .^eimat itjre perfönlid)e J-reibeit geopfert t)ätten. SDas freie S^ußlanb forbere

bie Befreiung aller politifdjen ©efangenen. (Ein einziger 3Ruf, immer üon neuem

mieberljolt: älmneftiel burdjbraufte ben roeiten Saal. 2)ie SSertianölungen l)aben

bann am 15. 9Jiai mit ber Beratung einer 3(breffe an ben ^^ren, bie 1)a^ ^|>rogramm

ber 2)uma entroidelt unb mit ber ^'O^-'^^rung ber ilmneftie embringlic^ fct)liept,

begonnen.

2)a5 neue 3Jiinifterium in g^ranfreid; : Sarrien, (Elemenceau unb Sourgeoiä,

i)at fc^mere 'iÖodjen hinter fidj. Unmittelbar oor feiner 33ilbung mar ta^ furd)t=

bare (^rubenunglüd in (Eourriere§ eingetreten unb batle bie fd)on uorljanbene

@ärung in ber 3lrbeiterf(^aft ber Serg= unb .öüttenmerfe in ben Diorbbepartementö

gefteigert. Um Soljnerpljungen nn)) ien ac^tftünbigen Slrbeitstag gel)t ber Streif.

^llmäl)lidj ift bie gefamte Slrbeiterbecölferung ^ranfreic^ö in Unrulje unb 33eraegung
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geraten, ^n ben 2trfenalen §u Sreft, (F^erbourg unb ^oulon ftreifen balb bie eine,

6alb bie anbre ©ruppe von 2(r5eitern; in ^ari§ fteEten bie ^oftbeamten unb bie

33riefträger ben ®ienft ein. ^u einem nöüigen 3(uf[tanb mit 33arrifaben unb
2)9namit6omben, 33efc^äbi9un9 ber ßifcnbafjnen \inb blutigen 3lngriffen auf ^soliaei

unb 2;ruppen ortete ber Streif in ber Umgegenb ber Stabt Sene au^^. „3>on rec^tä

unb von linfs bebroI)t unö ber 23ürgerfrieg," l^at ber ^Diinifter be§ ^nnern,
(5Icmenceau, in einer ^"Hebe in Spon ausgerufen. SDie Regierung löill nämlid) burd^

bie ^olijei auf bie Spuren eines !lerifaI=monarc^iftifd)en Jlomplottö gefommen fein,

ba§ ben Urnfturj ber iserfaffung oorbereitetc. SSerfjaftungen unb '^auöfudjungen

^aben in ^arie unb in ber ^roninj ftattgefunben. ©ine gel}eime SSerbinbung.

giöifdjen Sonapartiften unb Drleaniften einer= unb 3(nard;iften unb ©treifenben

anberfeite ^tte beftanben, unb ©elbfummen feien ^ur Sdjürung ber Unrul^en oer=

teilt iDorben. Sei bem (5()arafter ber beiben ^srätenbenten, beö ^^prinjen ^f)ilipp^

»on Orleans unb be§ ^srinjen Ssiitor 33onaparte, bie feine Slber oon einem (Satilina

ober Qd\ax in fid) fjaben, roirb man biefe i^erfdjuHirung nic^t all^u tragifc^ neljmen

bürfen ; unmafjrfd^einlid) aber ift eö nid^t, baf3 ein unb ein anbrer ^-ü^rer ber

3fted;ten bie günftige ©elegenl^eit 6enu§t ^at, bie Streifenben gu unterftü^en uni^

bie rufjigen Bürger bei ben äßal^len burd) bie ^ur(^t Dor ben ^Tioten in baä £'ager

ber Sdjmarjen 5U treiben, ^n ^ari§ fiatten tatfäc^lid) bie aUarmnadjrid^ten ber

Leitungen einen panif^en Sd^reden bereitet, am 1. Wiai merbe bie fo^ialiftifc^e

'Partei einen 3(ufftanb iierfud)en. ^3iit Sebenömitteln unb fogar mit Petroleum, im
^all @aö= nni) eleftrifdjeö Sic^t oerfagen follten, {)atten fid^ bie 2(ngftlid)en üerforgt.

^sljrerfeitö mar aud) bie 3^egierung nid)t untätig geblieben unb Ijatte eine bebeutenbe

2^ruppenmad^t in '•^ariö jufammenge^ogen. So oerlief benn ber 2Beltfeiertag ber

3(rbeiter biesmal frieblidjer al§ in allen frül}eren ^a^ren. 53ebenfli(^er als alle

2tuöftänbe, iBerfdjmörungen unb 3lnfagen ber Sienolution ober bodj menigftenS ifjrer

©eneralprobe ift bie fortfd)reitenbe ^^^^Hung be§ franjöfifdjen |)eereS. 35>ie bie

fleritalgefinnten Offiziere üon if)ren freibenferifd)en .^ameraben unb ^i^i^iften bei

ben ^Freimaurerlogen ücrbäd]tigt mürben, fo übt je^t ein 3(ntifreimaureroerein eine

df^nlidje Spionage über bie republifanifc^en Offiziere auö. Sei ben Qnoenturauf^

naljmen in ben Äird^en l)atten bie Offiziere an oerfdjiebenen Orten ber 3iüiloer=

maltung il^re 33eil)ilfe oerraeigert unb maren oon ben Kriegsgeridjtcn freigefprodjen

morben. @leid)fam um baS @leid;gemid)t l)er5uftellen, erfd()ien neulid) in ber ^arifer

2lrbeiterbörie an ber "iplace be la JRepublique ein Seutnant 3::ifferanb be Sänge in

üoUer Uniform unb erflärte feierlid), unter bem 5;ubel ber oerfammelten 5lrbciter,

ba^ er bei einem 2(ufftanbe feinen 2euten niemals ticn Sefel)l erteilen mürbe, auf

bas SSolf 5U fc^ie^en. S)ie ©efd;id;te i)at groeifelloS einen ftarfen Stid; in bie

^inberei unb bie ^lieflame; aber fie geigt bod) aud), roie erfd;üttert bie 2)iS5iplin in

ber 3ü'mee ift. 2lUe biefe Umtriebe follten Stimmung für bie Söa^len am 6. 93tai

mad)en, bie einen im reoolutionärcn, bie anbern im reaftionären Sinne. 5tad) ber

Slnnaljme beS ©efe^eS über bie 3:rennung jmifdden Älirdje unb Staat fc^ien eS für

bie fat()olifd;e Äirc|e in ?vranfreid^ feine bringenbere 3(ngelegen^eit ju geben al§>

il)re Oteuorbnung auf gemeinblid)er ©runblage; aber roeber ber Satifan nod) bie

Sifdjöfe haben ticn ©laubigen biSl)er eine Sofung mitgeteilt, alle ^"^it^ftöpläne

mürben oon bem 2luSgange ber ®al)len abhängig gemad)t. 2)er SluSfall biefer

2Öal)len Ijat nun ben Älerifalen unb 3tationaliften eine arge (!'nttäufd;ung gebradjt.

SDer republifanifd)c Slod ift als Sieger barauS Ijeroorgegangcn
; feine oerfdljiebenen

©ruppen ,säl)len ,^meil)unbertied)j;ig ?0(itglieber ; alle '^Jiinifter unb bie fogialiftifdjen

?^ül)rer finb geroäljlt morben, mabrenb bie diedjti. mand)e lieroorragcnbe '"^erfönlidjfeit

oerloren unb nur ^unbertunb;^el)n Si^e im erften ^ii.H-tl)lgangc gemonnen l)at. 3Bie

oiele fie oon ben fiunbertoierunbfünfjig ^lä^en, über bie am 20. Wiai bie Stid)=

raal)l entfdjeibet, nod^ erobern mirb, fteljt bal)in ; aber im günftigften Aalle fann c§

fid; nur um eine 2Ibfd)mäd;ung iljrer ^Jiieberlage Ijanbeln. 2)ie 2;rennung gmifd;en

ber ^ird^e unb bem Staate ift fortan fein blofjeS Slatt "^mpier meljr, fonbern mirb
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unmittelbar in bie SÖirflid^feit überfiÜ)rt roerben. SBeldjen 2tntet( an bem rabifalen

3Ba()lfiege man aud; ben gefd^icften 3[lta^retneln ber Siegierung unb ber redjt,5ettigen

©ntberfung ober ©rfinbung ber „iH'rfdjtüorung" ,^u|d)reiben mag, bie 2;atiad)e i[t

nid)t abjuroeifen, tta^i bie grof5c '03ce()r[)eit bes fran.^öfifc^en S^otfes mit ber Slrennung

ber ^ird)e ron bcm Staate einoerftanben ift unb eö mit bem ameritanifd^en Softem
ber freien ^ixä)e im freien Staate einmal i)erfud;en raill.

9tud) in Ungarn Ijaben bie uon bem 9Jiini[terium 3Seferle au5gefd;riebenen unb
in ben 2;agen üom 28. 2Ipril bis §um 7. '^Jtai noü^ogenen ®al)len ^u bem Siege

ber ^offutl)partei gefül^rt. S^on ben r)iert)unbertbrei3el)n ©i^en beö UntertjaufeQ

roerben il)r smeiljunbertüierjig angeboren. "Die S^erfaffungspartei — baö ^-IBrad ber

einft allmäd^tigen liberalen '>]3artei , bie in ben i^aljren 1868—1903 ha^ moberne

Ungarn ge)d;affen l)at -— ift auf nierunbfieb^ig 'DJcitglieber jufammengefdjmol^en; bie

5cationalitäten gäl^len adjtunbbrei^ig 35ertreter. ©as neue iQaii^ foll betanntlid)

nac^ bem Ülbfommen jmifc^en bem iRönig unb ber Cppofition nur bie (Sinftellung

ber 9iefruten, bie (Srlebigung be§ 53ubgetQ unb ein neues 2öal}lge)eö auf ©runb
be§ allgemeinen bireften Stimmredjts befdjliefeen. Ciö ift nid^t an.^uneljmen, ha\^ bie

^offut^partei tro| i^reö Siegel biefe 6d;ranfen beö Ji^i'^^^^sfdiluffeö burc^bredjen

unb eine neue Krifiö l)eraufbefcl^n)ijren roirb ; aber es ift unoermeiblid), ha)^ fie einen

€ntf(^eibenben ©influfe auf bie ©eftaltung beö 3Sa^lgefe^e5 auöüben unb bem
5)tagparentum aud) in ber neuen Sßaljlorbnung feine S^orljerrfdjaft gegenüber ben

9iationalitäten, bie, jaljlreidjer alö bie 93iagparen, ben „ungarifdjen ©lobus" be-

iDol^nen, nad) 53tögltd)teit fid)ern mirb. 2)ie 9icgierung, bie fid) je^t mieber auf

eine ftarfe parlamentarifdje 'DJteI)rl)eit ftü^en fann, fommt biefen 33eftrebungen ent=

gegen, unb fo mirb ber le^te S^ved, ber urfprünglidj ber Sofung: 3lllgemeine5 "iÖaljU

red)t! in ben .öoffreifen unb im '^Jiinifterium g^ejerüari) oorfdjroebte : ber Sruc^

bes magijarifdjen politifd;en ÜbergeroidjtQ — vereitelt roerben. 2)er 'iiorteil ber

2Sal)lreform fällt nid)t ben -3cationalitäten, fonbern ber meljr oöer minber inter^

national gefärbten Sojialbemotratie .^u. ©iefe ß'rfenntnie bereitet bem 2öal)lgefe§=

entrourf/ ben ber 93^inifter ©autfc^ bem öfterreid^ifctjen ^"Reidjsrate am 23. Jebruar

oorlegte, bi§ fjeute unüberfteiglid^e Sc^toierigfeiten uor — Sdjroierigfciten, an benen

fc^liefjljd^ bie S^egierung gefdjeitert ift. ^.Mm 29. 3lpril überreichte ber 'Diinifter

^reil)err dou ©autfd; bem Äaifer fein ©ntlaffungögefud), ta^ von biefem angenommen
rourbe. 2)er ^rinj ^onrab ^u 6ol)enlo^e=Scl^illing5fürft, ber in feiner biöljerigen

Stellung als Statthalter in 3;rieft burd; bie 33erul)igung ber Stabt unb ben Slus^

gleich 5roifd)en ben ^stalienern, 2)eutf(^en unb Slaroen innerljalb ber ^enölferung

@ef(^id un^ abminiftratines Talent beroiefen Ijat, ift jum neuen 'DJiinifterpräfibenten

auserfeljen. S)er 3Biberftanb ber ®eutfd;en unb ber ^solen gegen bie 35>al)lreform

ift bie entfc^eibenbe Urfadje jum Stur§ beö ?yreil)errn uon ©autfd; geroefen. 2)ie

2)eutfc^en fat}en fid) burd; biefelbe für immer in bie 93tinber{)eit burd) bie 9Jiel)rl)eit

ber Slaroen im -Heidjsrat uerfe^t: 203 Stimmen gegen 230, unb bie ^^solen fürdjteten

burc^ bie ©rljöljung ber Stimmen öer 3^utl)enen i^re .*Öerrfd)aft über ©alijien einju^

bü^en, 3)er le|te SSerfud), ben ©autfd) machte, burc^ bie 33ilbung eines parlamen=

tarifd)en '93tinifteriumö bie "i^sarteien günftiger ju ftimmen , fanb feine ©egenliebe,

un1) fo ging er, unbetlagt unb unuermifet. „'!l>erfonen geljen, aber ^he^n bleiben,"

fagte er, al§ er feine 33orlage für baö allgemeine Stimmredjt einbrad^te; „mein

Sturg roirb nid)t ber Sturj ber JÖa^lreform fein." ®ie öfterreid)ifd)e SojiaU

bemofratie l^at benn aud) fd)on „jeben S^erfud), bie 2Öal;lreform ju oerljinbern ober

jiu üerfd;leppen", mit ber S)rol)ung eines allgemeinen 3lusftanbes beantroortet; aber

ben Stillftanb ber 3]er^anblungen baburd^ nid)t aufljeben fönnen. Df)ne ben

?yorberungen ber Seutfdjen unb ber ^olen ©enüge gu leiften, erroeift fid; bie

9{eform als unburd)fül)rbar, uon bem SSiberftanb bes .'perrenljaufes ganj abgefeljen.

SDer S[{eid;5rat ift am 15. 9Jtai in 2Bien roieber jufammengetreten.

Über 3iad)t ift ein ^onflif't groifdjen ber 3:ürtei unb ©nglanb ausgebrochen.

Seit fid^ ©nglanb im ^aljre 1882 burd^ bie 23efd;ie}3ung xHlej-anbrias unb feinen
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©teg über 3(rabi '^afc^a in ben tatfäc^Ii^en 33efi§ 3igppten§ gefegt i)at, tft e§ von

feiner trabitioneÜen Jreunbfdjaft für bie 2:ür{ei jurüd'getommen. ©ö bereitet i^r

iin ©egenteil in 3)iasebonien unb in 3(rabien offen unb (;eintlici^ 9Siöerfprud) unb

©egenfa^. SSon 2lben au^ möd^te eö in ben roeftlid^en, rote t)on bem ^ßerfif^en

(Molf in ben öftltc^en 'xdl Strabienö einbringen, 2)ie '^afjnen , roeld;e bie ^^tirfei

burdj 5Jlefopotamien nad) Sagbab unb non Serien über bie ^'palbinfcl bes ©tnai

nad; '3)iefja ju füfjren beabfid)tigt , bereiten if)m Sorge roegen feines ^anbels iinb

beö ©ue^fanalS. ©eroi^ tft e§ Übertreibung, roenn man ben (i'nglänbern ^läne

über ein ^roteftorat ber ^eiligen 6täbte 9Jieffa unb 9}^ebina §ufd)reibt; aber eine

23erftärfung ber türfifdjen Stellung im fübltc^en Strabien fann i§m nidjt angenet)m

fein, nnt) eö roirb unter ber ^anb baö ©eine tun, bie ben Surfen feinblidjen Stämme
unb xl)xe ?^ü^rer in bem 2Biberftanb gegen ben Sultan gu ermutigen unb gu unter=

ftü^en. ^ei btefer Sachlage roar e§ eine Unflug^eit ber ^sforte, ben mäd^tigen

©egner gu reigen. ^ie ^ortfe^ung ber ©ifenbafjn über $5eirut nadj (El 2Irifd) unb

3t{aba an ber 33uc^t beö 9^oten 3)teereQ ftreift beftänbig bie türüfd^-ägijptif^e ©renje.

3)iefe ©renge ift feit bem 2(nfang ber oiergiger ^af}re be§ oergangenen ^siil}rfjunbert§ nod^

auö ben .kämpfen groifd^en ?[ltel)meb 2(Ii unb ber Sürfei oberfliidjlic^ feftgelegt unb bie

§albinfel beö Sinai roeftlid^ Don ber Sinie @I 2lrtf^ nad) xabal) %i)pten jugefproc^en

roorben. ^el^t l)at bie türfifd)e 3Regierung %abaf) mit einer 33efa§ung belegt unb

in @I 3lrtfci^ @rengpfäf)[e unb Sbelegrap^enftangen entfernen laffen, offenbar, um fic^

ben 3Beg ber fünftigen 53af)n ju fidjern. 2)iefe S3al)n, bie ^auptfädjlid^ jur Se=

förberung ber ^ilgerjüge nad^ titeffa gebaut roerben foU, aber natürlid^ aud^ ein

poUtifdjeS 5Rad;tmittel für bie türtifd^e .pcrrfd^aft bilben roirb, ift ben ßnglänbern

al§ ^onfurrentin be§ Suegfanale ein SDorn im 2luge, unb bie Stegierung §at mit

rafc^em ßntfd^lufe fc^on ben erften Sdjritten ber Sürfei ein brof)enbeä .!palt jugerufen.

©er Pforte ift eine Strt Ultimatum gugefteÜt roorben, am 3. 9}iai, mit ber g^orberung,

eö innerf)alb non gef)n 'Sagen burd; bie 3u''"üd3ief)ung ber ©arnifon auö Sabal) gu

beantroorten. „©er Umfang ber J-orberungen ber Pforte foroie Son unb ß^arafter

ber türt'ifc^en 93titteilung an ben ^§ebiüe l)at e§ unmöglid; gemacht, bie 3Regeluna

ber 3tngelegenljeit auf unbeftimmte 3*^^* ju nerfd^ieben ," erflärte am 7. Wlai ber

9}linifter ber auöroärtigen Slngelegen^eiten im Unterlaufe. „SDas 35orget)en ber

Sürfei roürbe, roenn man i^m freien Sauf liepe, eine tüirfli^e ©efatjr nidjt nur

für bie ^-reil^eit beö Suegfanalö, fonbern audj für bie ^rei^eit 3ilg9pten§ unb bie

Std;erl)eit ber ©rinaftie beö ^l)ebiüe fein. 9Sir brängen barum auf bie ^eftfe^ung ber

©renge Slgyptenö, roie fie unbeftritten unb ungeftört feit ^a^ren beftanben l)at."

Um ber J^orberung ben nötigen 9tad)brurf gu geben, ^atte ©nglanb ingroifd^en fein

^eer in 3(gi)pten oerftärft unb oon SRalia au§ eine g^lottenbemonftration in ben

türüfdjen ©eroäffern Dorbereitet. 3""^ Überfluß nalimen fid; nod; bie ^otfdjafter

^ranfreid^Q unb ^Hufilanbö in .^onftantinopel ber englifd;en 3Sorftellung bereitroillig,

an , unb bem Sultan bleibt in feiner Ciilflofigfeit nid^tS „übrig, alä ben 9lüdgug

angutreten. 2)ie ©nglänber roiffen, bap i^re Stellung in Slgijpten auf einer Ufur=

pation beru[)t, bie nur burd; Äül;nljeit unb 3Xbroel)r jebeS 3Serfuc^5 , fie angutaften,

beljauptet roerben fann; bie ^^forte aber, öie noc^ überbieö einen ©rengftreit mit

^erfien au§gugleid;en ^at, bebarf ber 3"ftii"'n""3 ßnglanbß unb ber anbern ©rofe=

mäd^te, um bie ßr^öl)ung i^rer 3ölle burd;gufü()ren , bie i^r in if)ren beftänbigen

finangiellen 33erlegen^eiten eine Sßeile Suft fd^affen foll. Ütad^ einigen 3>erfud)en,

bie 2lngelegenl)eit gu nerfc^leppen , l}at benn auc^ ber Sultan nad;gegeben, bie '^e=

fa^ung au§ Sabal) gurüdgegogen unb in bie ©rengregulierung auf ber .'palbinfel

be§ Sinai eingeroilligt.
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Icgifott. fünfte, öollftänbig ncitbeorbcitete

^hiflage in .(roci '^dnbcn. Grfter 58anb A— K.

^JJfit 1000 Jcjtabbitbungen, 63 SBilbertafeln,

baruntei- 15 bunte, 221 .ßarten unb ''Jfeben«

farten foirie 34 Scxtbctlagen. J^eipjig, 5- 5t.

Sövocfljauö. 1906.

„5Brotff)au§' .ftonöerfationslertfon" tft ein

^austjaltsroert bn 2)eiitid)en unb einer ber

Dovnefjmften 3{ut)me5titel bec gii^rnO' "^i^ ^^ 9^=

fcf)affen i)ai , unb in balb t:)unbertjäf)riger, un=

ausgefegter ^trbeit auf ber .6öt)e ber 3eit er£}iilt.

Sö3a3 bies gro^e 3Öcr{ ^ur fybrbcrung unb '3lu^=

breitung bes SSiffcns mitgettirtt fjat, ift gar

uic^t ^oc^ genug anjufc^tagen, unb nic^t allein

für ba^ Öaienpublifum: benn aud) Don bem
^orfd^er, bem G5etet)rten ift nidjt an,5unet;)men,

ba^ er auf allen (^ebiej^en gleich beroanbert fei,

jumal ber überlieferte «toff beftanbig anroäd)ft,

fic^ er»eitert, oertieft unb für ben einjefuen faft

unüberfetjbar wirb. 3" feiner ''^^eriobe tne^r

üB in ber Segeuroart, ba bie xriumptje ber

Sec^nif faum eine Seite unfern tnglid)en ßebens

unberüi)rt getaffen Ijabeu, ba neue Räuber, neue

23ölferf(^aften in unfern (Seficf)t5frei3 getreten

fiub , unb ba^ unget)eure 50taterial einer üiel^

taufenbidt)rigen .ftultnr immer rcieber ungeatjnte

33ereid)erungen erfäf)rt. .f)ier fid) rafrf) unb be=

quem ju orientieren , ift S5rocft)au>y, auf .yoei

SBäube berechnetes tleinee itonuerfationaterifou,

Don bem ber erfte 33anb in fünfter, neubearbei«

teter 31uftage uorliegt, ungemein geeignet. 3luf

taufenb Seiten tompreffem, aber flarem unb gut

lesbarem Srucf ermatten wir eine gerabe3u er=

fc^Dpfenbe güUe beffen, ttjaS auf aEen äöiffens--

gebieten innert}alb ber S?ud)ftabcn A—K ein-

begriffen ift. S)ie einzelnen 5lrtitel finb fo fnapp

gefaßt, »ie ber t^egenftaub e^ ertaubt, of^ne bem
äöefentüc^en (Eintrag ju tun. 2)dc^ finben fid)

aud) fo[ri)e uon größerer 'Jluefütirlic^teit, rcic

j. 33. ber '^Irtitel „Seutfc^lanb", ber mit feinen

mannigfadjen 'Jcebenbe^ietjungen .^wanjigSoppel^

folumuen umfaßt unö fef)r reid) illuftriert ift.

Übert)aupt nerbienen 'Jlusftattung unb Silber»

fd)mucf t)on i8rocft)aus' tteinem Äonuerfations»

lerifon jcbe? Sob; fein gröfjtes aber ift bies, baß
man e^ an feiner Stelle auffd)lagen wirb, ot)ne

furj unb bünbig belef)rt p werben, unb ba^
man nichts, wae literarifc^, nnffenfd)aftlid) ober

:politifc^ Don irgenbwelc^em gelang ift, Dergeb»

lief) barin furf)cu Wirb.

L ^tograpi)tf^e^ ^aljxbud) unb beutfdjcr
Slcfrolofl. .ijeranäg. Don 21nton SetteU
^eim. 21d)ter33b. ^Berlin, ©eorgJReiraer. 1905.

2)iefer Sanb entt^iilt bie '^fcfrotoge ber im
^af)r 1903 geftorbenen '|>erfonen, fo weit näm=
lid) bie ^Bearbeiter il)re 33eiträge geliefert ()aben.

Sas trifft nic^t bnrcf)weg ju: j. S. fet)lt ber

^uffaö über 2t}eobDr ^JJfommfen, beffen Dor^üg»

lic^ gelungnes 23ilb ben ä^aub jiert, unb foU

erft im neunten Sanb jum Sirud gelangen,

dagegen erl)alten wir u. a. bie Sebensbilber

be§ babifd)en vitaat-jminifterö Dr. 5totf Don
5- 13- SBeed), bes Sojialpolitifcrs Ütöficfe dou
%i). Sartt), bes .ipiftoritere ©ruft ^riebldnber

Don Grnft 33erner, bes einftigen 2übinger X^xO'

feffor^ unb bfterreic^ifc^en 2)iinifter6 Sc^äffle

DOU 23itt)elm Saug, bei -ftomponiften .öugo
3Bolf uon 1^a^l ^uller, bes .öiftoriter^ Onno
.ftlüpp Don beffen viofjn. ^m Oiac^trag Würben
u. a. bie 33iograpt)ien be§ 'öiftorifers (5rnft

Summier, bes tlaffifc^en 'l^bilologcn (imit

•Öübner, bes OJlebijiners .i^uf^maul, bes Sid)ter§

3{übert 33l)r geliefert. Söir Ijaben aud) Don
biefem Siibi-'S^ii^S 3" rül)men, ba^, Wenn aud^

mand)e ".Jlrtifel nac^ bem -BJotto de moituis
nil nisi Imni (nic^t hene, was fid) Don fclbft

Derftet)en follte!) gearbeitet finb, boc^ im großen
unb ganzen bas ^aijvhüd) eine Julie wertDoUen
biügrapt)ifc^en unb 5eitgcid)id)tlid)en ilMffons

barbietet. ®ie Söürbiguug Sd)äffle-3 burc^

2Bilt)elm i3aug j. iB. ift in il)rer Sad)fenntni6
unb it)rer Äac^lic^feit ebenfo eine 'DJiufterleiftung

wie nad) leiten ber J"'^"'-

d(f. ifafcobio Jdearn, öotoä. JÖItcfc in
boö «nbcfonntc ^apan. Ginjig autori»

fterte Überfe|ung aus bem Gnglifi^eu Don
S er ta (Jr a nj o s. ßrftee bis Diertcö 2aufcnb.
SSud)fd)mucf DOU 6mil Orlif, Ji^it^ffurt a.^JJt,

Citerarifd)e 5lnftalt. Olütten & Öoening. 1906.

l-afcabio .ipearn , buri^ .g)errn D. ^^ranbt§

^.Jtuffäöe ben Sefern biefer 3eitid)rift wot)lbefannt,

ift in ßriec^enlanb al§ Sol)u englifd)er Glteru

im ^at)re ld50 geboren unb in ßnglanb er=

jogcn, fam Dor ^a^ren nad) mannigfad)en
Sd}irfialen — er war erft S^uc^bruefer , bann
diebafteur, — nad) ^apin unb würbe burd) bie

eigenartige .ftuttur be^ japauifd)en 3?olfe5 berart

gefeffett, ba\i er fid) naturalifieren ließ, eine

.Japanerin beiratete unb balb barauf jum '^^ro'

feffor ber englifd)en Äprad)e unb ^^^iteratur an
ber UniDerfitöt Jofio ernannt Würbe, ^m
•Öerbft bes Dorigen 3al)res ift er geftorben. (Äme

gan,5 unb gar poetifc^ angelegte tUatur, bie um
öen 3fl"'^er ber ^anbfc^aft, ben 'Äeid)tum be§

iJülfsgloubeu'?, bie 2)emut unb 3lnmut biefer

merfwürbigen -Jfation ftimmungsDoU wiber=

fpiegclt. (Sin feltfames ©egenftüä gegen alle'ä

bas, wos wir Don bem Staats» unb .ftriegs»

wefen :^^apan5 in ben legten 3al)ren ftaunenb

erlebt, fo ba^ wir '}]iül)e l)aben, beibeg ]ü Der»

einigen, unb uiemanb würbe, beDor wir biefe

grof^en Säten erlebt, irgenb etwae bergleid)en

erwartet baben , wenn .er uic^t 'sjafcabio §earn
gelefen t)ätte. — 2ie Überfe^erin t)af offenbar

fid) in ben 2)id)ter unb Sittenfd)ilberer be§

fernften Cftene DerftanbnisDotl Derienft unb eine

fd)öne i^otm bafür in ber Deutid)en Sprache ge»

funben, bie oft erfolgreid) mit bem Original ju

wetteifern fd)eint. — ffienn entbufiaftiid)e '-Be»

wunberer X^afcabio .^earnS" il)n allein als ben

Wat)ren .Kenner unb offenbarer Japans rül)men

auf .ßoften aller bic't)erigen Sd)riftfteller , bie

Staat unb iJolfswirtfdjaft biefes 35olfes be»

l)anbelt l)aben, ja, wenn fie bie le^teren Seiten

ber iapanifd)en 3Belt als nebenfäd)lid)e, nii^t

bas äöefen ber 'Jiation berüt)renbe be3eid)ncn, fo

ift bas bod) eine grunbfäglic^e i^erfennung beffen,

iva-j ju bem Sanken eines 3)olt5tebenS get)brt.

^iftt)etifd) = mt)ftifi:^e Öefid)töpunfte ber i^etrad)»

tung baben ibr eignc-5 'Jtecf)t : aber fie beben bie

'.Bebeuiung politiid)er unb fo^ialer öiefic^t?»

punfte nid)t auf, Dt)ne bie bas t)entigc japanifc^e

i^olt'äleben nic^t ju beuten ift.
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SSon Sleuigfetten , iDelc^s ber SHebattion bis 5um
15. "Dlat äugegangen fittb, tietjeic^nen mir, näheres
(rinjeijen nad) iRaum unb (äelegeutjeit uns
corbeftaltenb:
Arius. — Volksveredler! Holzpapieren Faunenspiel

in einem Aufzuge. Von M. Arius. Berlin und
Leipzig, Modernes Verlagsbureau, Curt Wiscand.
l9or,.

Ask-Emble. — Frühlingsmärchen Von Ask-Emble.
iK. Martinowitz.) Berlin und Leipzig, Modernes
Verlagsbureau, Curt Wigand. 1905.

2lucr/pcrfl= äöod. — Slntoti Siuerfperg^ (*.?lnaftafiug

förüii«) polttifc^e Sieben unb Stritten, ^"^n 3lueroat)l

herausgegeben unb eingeleitet oon Stefan ^ocf. SBien,

4'erlag be'S Siterarifdjen 'Serein?. 1906.

Au nasser. — Das Armband oder ein Faustschlag
dem Kastengeist. Lustspiel in fünf Aufzügen
von Hans Auwasser. Berlin und Leipzig, Modernes
Verlagsbureau, Curt Wigand. 190.5.

SluJpnffcr. - Jiie greitrepoe. Suftfpiel in fünf 3tuf=

Siigen. Sßon £ian§ SUnnaffer. jSerltn unb Seipäig,

fflioberne^ Serlägöbureau, (iurt SBiganb. 1905.

Baedeker. — Ägypten und der Sudan. Handbuch
für Reisende von Karl Baedeker. Mit :38 Karten
und Plänen , .59 Grundrissen und 57 Vignetten.
Sechste Auflage. Leipzig, Karl Baedeker. 1900.

Bsiroliii. — Die Teilung der Erde. Von Johannes
C. Barolin. Mit 4 Karten. Vierte durchgesehene
Auflage. Dresden, E. Pierson. 1905.

*i^crt 1)010. — Sie Siofe oon 3erict)0. (Sine ,^\b:jlle. g!on
.Hcnrab 58ertt)olb. iBuAfd^mud oon 3«''"^ 3iitjc&e.

Jena, £iermann Cioftenoble. 1906.

Bode lind Valentiner. — Rembrandt in Bild und
Wort. Herausgegeben von Wilhelm Bode und
W. Valentiner. 60 Kupferdruck-Kunstblätter und
90 Textillustrationen. Erste Lieferung. Berlin,
Rieh. Bong.

Böhi. — Der Finanzhaushalt des Kantons Thurgau
in den Jahren 1803—1903. Von Bernhard Böhi.
Frauenfeld, Hahn & Cie. 1906.

Bol. — Und waren einst Sonnenkinder. Von Krulle
Bol. Berlin und Leipzig, Modernes Verlagsbureau,
Curt Wigand. Iy05.

Brande. — Stimmungen. Von Fred Brande. Berlin
und Leipzig. Modernes Verlagsbureau, Curt

I Wigand. 1905.

I
4<rortl)ouö' ftlcincei jRtontierfation6 = ec?iton.

ö'iiiifte, oollftünbig neubearbeitete SUifUige in iroei

Sinnben. ©rfteröanb: A—K. aJittlOOOSertabbilbungen,
63 äSilbertafeln, barunter 15 bunte, 221 Äarten unb
3!ebenfarten, foiöte 34 Jertbeilogen. i'eipjig, g-. Sl.

SBrorfhauS. 1906.

Bruniihofer. — Rufslands Aufschwung und Nieder-
gang? Eindrücke und Zukunftsträume auf einer
Woigareise von Kasan bis Astrachan im Spät-
sommer 1905. Von Hermann Brunnhofer. Bern
A. Francke. 190J.

Büttner. — Prinzessin Elfblauchen. Eine Märe in
12 Gesängen. Von Gerhard Büttner. Berlin und
Leipzig, Modernes Verlagsbureau, Curt Wigand.
1906.

Christaller. — Magda. Geschichte einer Seele. VonK Helene Christaller. Jugenheim a. d. Bergstrafse,
^L Suevia-Verlag. 1905.

^H])a>'nneli. — Die Blütezeit der deutschen Hanse.
^H^ Hansische Geschichte von der zweiten Hälfte des^H XIV. bis zum letzten Viertel des XV. Jahrhunderts.^H Von E. Daennell. Zwei Bände. Berlin , Georg
^B' Reimer. 1906.

David. — Photographisches Praktikum. Ein Hand-
buch für Fachmänner und Freunde der Photo-
graphie. Von Ludwig David. Halle a. S., Wil-
helm Knapp. 1905.

^oittiat). — i.'iebesleute. Äomöbie in fünf Elften. Üion
ÜJiaurice Sonnap. :Hus bem Jran.iöfifdien oon Stepban
t'ftienne. Slerlin, „£iarmonie". C. 3.

Dorlent. — Le Japon et la politique franijaise. Par

Eusebins. — Des Ignatius von Loyola Bekehrung.
Schauspiel in drei Aufzügen von Ernst Eusebius.
Berlin und Leipzig, Modernes Verlagsbureau
Curt Wigand. 1905.

Felix. — Das Recht auf Glück. Lebensbilder in
lyrisch-dramatischer Form. Von Karl Heinrich
ielix. Berlin und Leipzig, Modernes Verlaa-s-
bureau, Curt Wigand. 1905.

5inct. — SBagner unb feine SBerJe. S)ie (Sefc^id^te fetnel
Vebenä mit fntifcben ßrläuterungen. 4>on .sietnric^
S. g-tnct. Seutfc^ oon (äieorg o. g£al. ^roette Siuflage.
,8n)et *(iinbe. öreslau, e. Scbottlaenber. 1906.

Fontainas. — Histoire de la peinture francaise auXlXme siecle (1801—1900). Par Andre Fontainas.
Paris, Societe du Mercure de France. 1906.

France. — Lieder eines Lothringers. Von Charles
A. France. Berlin und Leipzig, Modernes Ver-
lagsbureau, Curt Wigand. i90o.

Fruudsberg. — Changeant! Novellen und Skizzen
von Georg Frundsberg. Berlin und Leipzig Mo-
dernes Verlagsbureau, Curt Wigand. 1906.

Fuhrmann. — ,Wollen-. Verse von P. L. Fuhr-
mann. Berlin und Leipzig, Modernes Verlags-
bureau, Curt Wigand. 1905.

(StrBCiiiol)n.— 3rooif Sieben über biec^riftltd^eiHerigion.
&n ffierjurf), mobernen iDienfct)en bie alte ffialjrtjeit ju
pevtiinbigen. S>on Üarl OSirgenfol^n. iüUincben, 6. £>.
Sect. 1906.

&olümann. - 2er Sitt^terftanb unb bie foäialen äluf»
gaben ber ©egenipart. Sson ©rnft föolbntann. Berlin,
Otto Siebmann. 1906.

rJontant-Biron. — Mon ambassade en Ailemagne
(1872-1873). Aveo un avant-propos et des notes
par Andre Dreux. Portrait en heliogravure
Paris, Plön. 190o.

förönt;. — Sieber unb 4*tlber. Sion grie ®räng.
Berlin unb Seip^ig, SDiobernes Berlagsbure'au, gurt
SBtganb. 1905.

Griebens Reiseführer. — Berlin und Umgebung.
Praktischer Wegweiser. Fünfzigste , neu be-
arbeitete Auflage. Mit 6 Karten und 17 Grund-
rissen. Berlin, Albert Goldschmidt. 1906.

Ilartniaun. — Die Strafrechtspüege in Amerika.
Mit Ausführungen zur Deutschen Strafprozefs-
reform. Von Adolf Hartmann. Berlin Franz
Vahlen. 1906.

iöcbcl. — ^obann *:i3eter öebel# fümtlictje poetifd^e
ÜBerte nebft einer 3tusiual)l feiner ^preöigten, Slufjüee
unb Briefe in fedti§ söänoen. :gerausgegeben unb er=
läutert pon (Xrnft .\{eUer. i)iit beg Sidjtere Btlbnig,
5roei Ülbbilbungen, einem Briefe atä i-ionbfcliriftprobe
unb einem SBorterbuc^ ber alemannifc^en 'üiunbart.
Setpjig, aihn: «)efie. D. 3.

.>5crr50ß. — i^or bem ßabi. Suftige Junten üu§ aJiorgen=
Uuio unb i'lbenblanb. SJon fe. iier.iog. SUuftriert oon
yermann 'Jlbeting. Berlin, „Harmonie". 0. 3.

£>ocl)Ciicfln. — «Singen uuö" Siingen. Bon älbolf
äodjenegg. Seipäig, UJiar lUltmann. 1906.

Hoei-hstetier, — Vielleicht auch träumen. Verse
von Sophie Hoechstetter. Mit einem Porträt.
München und Leipzig, Georg Müller. 1906.

.Qofmanii. — Sie (»irunblagen beroufttec Stilempfin =

bung. i>on 21. 0. ^ofmatm. Berlin unb Stuttgart,
äB. Spemann. D. 3.

Uot'mann. — Ich liebe meine Einsamkeit. Gedichte
von Max Hofmann. Berlin und Leipzig, Modernes
Verlagsbureau, Curt Wigand. 1906.

•'(Öolm. — Jl)oma!r' ,«ertt)open. Sioman Pon ytarfi;

^olm. iüündien, Üllbert Sangen. 1906.

Honiann. — Zu spät! Braunscliweiger Roman von
Walter Hoinann. (Moritz von Birkenburg.) Ber-
lin und Leipzig, Modernes Verlagsbureau, Curt
Wigand. 1905.

.if>öfer. — Beitrüge iu einer (yefrf)id)te be^o Öoburger
Bud)brucfS im 16. ^abrljunbert. (Sin bibliograp^ifdier
i^erjud). Bon (Sonrab .sjöfer. ßoburg, li^ Siiemann.
1906.

Roger Dorient. Paris, Plön. 1906.

S'ufficlÖ. — Blumenmalerei in aSafferfarben. Anleitung
für Slnfönger. Bon g"»^- äj. Suffielb. Überfe^t oon
Dtto Diorburg. Siapensburg, Otto iDiaier. O. 3.

Eudel. — La Hollande et les Hollandais. Par Paul
Eudel. Paris, Le Soudier. 1906.

6"Tirt). — Ubo pom Itntenftein. Gin j^^flu« t)umoriftifcb=
fattrifdjer Ballaben. Bon g-ritj iSrid). Berlin unb
Seipjig, »UioberneS Bet[ag?bureau, (iurt äBigonb. 19i)5.

Ettlinger. — Ovids Liebeskunst. Eine moderne
Nachdichtung. Von Karl P]ttlinger. (!rofs-Lichter-
felde-Üst, Dr. P. Langenscheidt. O. J.

j

.i-»öl,^fc. — Äinberfeelen. Srei tirsüblungen Pon ^er
! mann iibl',£e. S)regben, (S-. -:j5ierfon. 1905.

Hor.stt'11. — Das Meer ist das Leben. Novellen von
Hans Horsten. Berlin und Leipzig, Modernes
Verlagsbureau, Curt Wigand. 1906.

Hofsfcld. — Jugend und Liebe. Von Karl Hofsfeld.
Zierrat von H. Vogeler-Worpswede. Berlin und
Leipzig, Modernes Verlagsbureau, Curt NVigand.
1905.

^InCH. — Blütentueljen. 6!ebid)te non ^äebro ^Igen.
Berlin unb Setp,Ug, ^Dlobernee Berlaiilbureau, Kurt
SBignnb. 1905.
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Leiter. — ^-^einrid) £»eiiie. Sein geben, fein Sliaraftei
unb feine a«erfe. Snrgeftetlt oon ^leinric^ .Heiter.

SurcJjgefel)en iinb ergänjt oon Mnton 2o^r. ^roette
Sluflnge. Jibln, 3. i*. Söac^em. 1906.

5)cUcrmaitn. — Sörnut^ unb &)eiat)te einer SBeimaranerin
QUO 3Im = iHtl^en6 tlaffifc^en Jagen, «on 6arl ailfreb
.ftetlermann. äBeimar, lU. ^Mifdjte. 1906.

ficrncr. — 3uftinu# .fternerS fämtticfie poetifcfje Sffierte

in liier Sanben. .^»erau^gcge&en mit einer Biograpliifctjen
(Einleitung unb erlüuternben SlnmertungentiO'.toofef
eini^maier. *üfit H SBitbniffen, 3 Slbbilbungen, 41 Dlacfi»

bilbungen ber Älerffogroptiien unb einem gtQmmbucf)=
bintte Qlä ^lonbfcfjriftprobe. feip^ig, iDlar ,s>cffe. C. ^.

Kiibliti. — Weltraum, Erdplanet und Lebewesen.
Eine dualistisch - kausale Welterklärung von
Siegmund Kublin. Dritte, vermehrte Auflage.
Mit Bild. Dresden, E. Pierson. O. J.

Kiintze. — Wenn die Vergangenheit lebendig wird.
Drama in einem Aufzuge von Walter Kuntze.
Berlin und Leipzig, Modernes Verlagsbureau
Curt Wigand. 1906.

Jlurs. — Sie Stabt be§ SebenS. Scfiilberungen au§
ber gtotentinifcben Sienaiffance. SSon Sfolbe .fturs.

dritte aiuftflge. SDÜt 15 Jlbbilbungen. ©tuttgart unb
SBerlin, Jv. &. ß-otto yiacßf. C. 3.

Knrz. — Hermann Kurz. Ein Beitrag zu seiner
Lebensgeschichte von Isolde Kurz. Mit 9 Bild-
beilagen und einem Gediohtfaksimile. München
und Berlin, Georg Müller. 1906.

Lahor. — le br6viaire dun pantheiste et le pessi-
misme heroique. Par Jean Lahor. Paris, Pisoh-
bacher. 1906.

Langeiischeidt. — Im Blütenschnee. Lieder des
Glücks. Von P. Langenscheidt. Grofs-Lichter-
felde-Ost, Dr. P. Langenscheidt. 0. J.

Sasiebcrn. — Sa? 31lte unb aieue Jeftament al§
SKenfcbenroeiJ ober äBofirbeit unb Sirfitung im Sibels
glauben. SBom greiberrn ßarl oon Sassberg. Bresben,
(S. *^jierfon. D. 3-

ßicnert. — '§ QuäUent^ gcbroäbelpftiffli. Söon SDictnrab
i'ienert. äarau, ,'ö. dt. ©ouertänber & So. 1906.

LiKoitz. — Rufslands innere Krisis. Von v. Lignitz.
Berlin, Vossische Buchhandlung. 1908.

iiOdtfev. — ^'(ftronomie oon 31. Soctper. Seutfc^e Stu^s

gäbe, beforgt oon iH. äBinnecte. Surcfigefeften oon
a. aSerfer. Siebente, burc^au6 umgeorbeitete, oerbefferte

unb oermebrte Stuflage. StraPurg unb Berlin, Äarl
3. Xriibner. 19u6.

Lombard. — Lebenskunst eines Ehelosen. Von
Louis Lombard. Berlin und Leipzig, Modernes
Verlagsbureau, Curt Wigand. 1905.

Süttttiit;. — So? aingrift^oerfabren ber Japaner im oft=

ofiatifdien Jiriege 1904/.'j. SBom g-rbr. oon SiittiuiR. ÜJüt

15 fiartenbeilagen. Serlin, 6. S. Mittler <fe So^n. 1906.

Mallens Malcficarniu. — Der Hexenhammer. Ver-
fafst von den beiden Inquisitoren .Jakob Sprenger
und Heinrich Justitoris. Zum ersten Male ins
Deutsche übertragen und eingeleitet von J. W.
R.Schmidt. Erster Teil. Berlin W., H. Barsdorf.

Meissner. — Adolph von Menzel. Von Franz Her-
mann Meissner. München. Franz Hanfstaengl.
O. J.

SCRct;. — 3)ibi unb ftonforten. Son ^of^plja SKe^.
Berlin, „.fiarmonie". D. S.

SRolo. — SBie fie ba?: Seben sioangen. Sioman oon
SBolter oon Molo. SerUn, Sita, Seutfcbee; SerlagS»
^au§. C. 3.

Niediier. — Stille Einkehr. Dichtungen. Von Hein-
rich Niedner. Berlin und Leipzig, Modernes
Verlagsbureau, Curt Wigand. 1905."

Palten. — Vom „Dr. Hans'- und andere Wiener
Geschichtein und Gedichtein für alle Freunde
echten Wiener Humors. Von Robert Palten.
Zwei Bände. Berlin und Leipzig, Modernes
Verlagsbureau, Curt Wigand. 1905."

%^en:;ler$ 3«»liresIc?iton"für 5oö 3oI)r 1905. —
®in olpbabetifcbeg 3!ad)fi$lQgeroerf über bte bemerfen?«
loerteften trcigniffe be^ 3abte§ 1906. 33on Qo^annes
$en5ler. Seip^ig, ft. &. ZI). Scfieffer. 1906.

^CtrotJic. — äßabrbeit unb 2rug im ®oätali§mu§. SSon

Sllejanber '.t>etrooic. Serlin, .<>ermann SBaltber. 19u6.

Pleurenr. — Kein Heim. Ein soziales Drama in
3 Akten. Von Louis Pleureur. Berlin u. Leipzig,
Modernes Verlagsbiireau, Ernst Wigand. 1906.

^OCftion. — i'ehrbud) ber fcbioebifcften «Bpracfte. gür

ben Äelbr:unterricl)t. 25on 5. 6. ^^.loeftion. Sritt
x'luflagc. Sien unb £'eipjig, 31. ,<öartleben. O. 3.

Polenshe. — Gedichte. Eine Auswahl von ^Kai
Polenske. Berlin und Leipzig, Modernes Verlagt
bureau, Curt Wigand. 1906.

Rankow. — Aus Stille und Sturm. Von Ralp'
Rankow. Berlin und Leipzig, Modernes Verlags
bureau, Curt Wigand. 1905.

SRcÖeloli, grans .'öeinrtd). - ©in Sttaftburger ^rofeflc
am iUnfnng beg 19. 3aE)rbunber»#. fflüt einem lUnbanc
entbaltenb: Söriefe oon grau o. Jürrfbeim, Söriefe un
Pieoicbtc oon Saniel arnolb, Webicbte oon grar.
JCieinrid) :Keb5lob. 2)!it 2 «Porträte. Strasburg, ">. f
(Sb. .v^eiR. 1906.

^

5Hci(ii." — 3bfen§ Sramen. ,^ioaniig Sorlefungen 00
emil 3tei^. giinfte oermebrte iUuflage. Sresben
e. ^^Uerfon. 1906.

Rcinieriles. — Die Macht des Todes. Berliner Ge
schichten von Ernst Edgar Reimerdes. Berlii
und Leipzig, Modernes Verlagsbureau Cur
Wigand. 1905.

SRcitfcr. — Srtefe oon S^erbrecbern. ©in Sud) fü
Senfer unb aJJenfdienfreunbe. gSon SDi. 31. Oteitler
Sresben, e. ^pierfon. 1906.

9liiifll)0ffcr. — 3m i5ampfe für 5preufien§ ®^re. ?lu'
bem 31ad)la6 bes ©rafen 3llbred)t oon Sernftorff un
feiner @emal)lin 31nno, geb. greiin oon Üocnneri?
herausgegeben oon Hart Siingboffer. iliit 2 öilbniffei
in Sicbtbrucf unb ber 3iad)bilbung eine§ Briefes. Berlin
e. ©. «mittler & Sobn. 1906.

Roden. — Frühlingsgarten. Gedichte von Ma?
Roden. Leipzig und Wien. Verlagsanstalt Neue
Literatur und Kunst. O. J.

Säbel unÖ rtcöcr. — S^m fedj^igften (äSeburtstag,

Sari Baron Jorrefonis. liHt Beiträgen oon Diarie
oon 6bner=S'fd)enbadi, Setleo oon Siliencron, gerbinanb
oon Saar u. a. .herausgegeben oon Sari 3JJ. San, er.

Sresben, Q. «}!ierfön. 19<}6.

Sage]. — Hafs und Liebe. Trauerspiel in fün

'

Aufzügen. Von J. H. A. Sagel. Berlin unc
Leipzig, Modernes Verlagsbureau, Curt Wigand
1905.

Salonion. — William Pitt, der Jüngere. Von Feli:
Salomon. Erster Band, zweiter Teil. Leipzig
und Berlin, B. G. Teubner. 1906.

Sdieirtll. — iielbenbauern. ©in ;TJoman au§ ber 3ei*
ber ßiegenreformation. 3>on grans Sd)eid)l. Qugen^
^eim a. b. Bergftrafee, Suenio^Bcrlag. 1906.

Schelper. — Zwanzig Jahre nur rotes Blut. Voi
Clara Schelper. Berlin und Leipzig, Moderne.'
Verlagsbureau, Curt Wigand. 1906.

Schindelwiok. — Was ich von Reisen mitgebracht.
Scherzgedichte von Karl .'-ichindelwick. Berlin
und Leipzig, Jlodernes Verlagsbureau, Curt
Wigand. 1906.

<S(1|ntibt. — Ser perfette Äunftfenner. Babemefum für
.Henner unb fold)e, bie es toerben wollen. Bon .ftarl

tugen 'Sd)mibt. Berlin unb Stuttgart, SB. Spemann.
D. 3.

<Sd|Ubert=3olOeriu — SiJemoiren eine§ Unbetannten
1818— 1862. Bon Bictor oon Sdiubcrt = Solbern

.

Sresben, @. ^pierfon. 1905.

Seser. — Poeten. Drama in einem Aufzuge. Von
Fritz Seger. Berlin und Leipzig, Modernes Ver-
lagsbureau, Curt Wigand. 19u5.

Sittlicher Verfall des deutschen Studententums. —
Mittel und Wege, ihn zu beseitigen. Von einem
deutschen Studenten 0. B. T. Berlin und Leipzig,
Modernes Verlagsbureau, Curt Wigand. 190.').

Singer. — Allgemeines Künstler-Lexikon. Leber
und Werke der berühmtesten bildenden Künstler.
Dritte, umgearbeitete und bis auf die neueste
Zeit ergänzte Auflage. Herausgegeben von Hans
Wolfgang Singer. Nachträge und Berichtigungen.
Frankfurt a. M.. Rütter & Loening. 19o6.

Stas-senieyer. — Ueber Berg und Tal. Gedichte
von Friedrich Staggemeyer. Berlin und Leipzig,
Modernes Verlag.s bureau, Curt Wigand. 1905.

Stein. — Heroldsrufe. Von Erwin Stein. Berlin
und Leipzig, Modernes Verlagsbureau, Curt
Wigand 1905.

Stein. — Nibelungen-Enkel. Zeitromaq von Erwir.
Stein. Berlin und Leipzig, Modernes Verlags-
bureau, Curt Wigand. 1905.

Scriag üon (^cÖrÜDcr "iDlactcl in SSerlin. ®ruc£ ber ^tererji^en .g)otbuc^bru(fcrei in 3lltenbura.

5ür bie 9teba!tion terantwortlic^ : Dr. SBaltcr i^iacton) irt 5Berlin=5riebenau.

Unberec^tiöter 3tbbrud au§ bem ^n^olt biefer 3eitic^rift unterfagt. Überfe^ungarec^te üorbe^alten.
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